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o r r e i> e.

gegenwärtige ©cfyrift ift tme ber 2itel

fc^on foflt/ sunact)|l für Äinbec unb Äinber*

fceunbe fcepimmt. guc alle Äinber je^

boc^ ip fie nidjt, fonbern au&fc^Iiegli'cb fuc

biejenigen, tcetd^e fd&on mit einigem 33ers

flanbe lefen, allgemeine natur&iflprifcfee unb

geograp^ifc^e Segctffe fcaben, unb überhaupt

etoa Äennrnifie befigen, ttie man in beffern

©tobt * unb ganb = ©cfeulen fie bei? 3ugenb

uon 8 bi& ju 14



XV

Unter Äinberfreunben aerfie&t ber

Herausgeber nidjt fotüo&I folcfee, bie mit
p&ilofop&ifc&en Unterredungen, 2&eorieen
unb SBorfd&Wgen ju einer saedErndfigen 3r-

jie&ung ft<$ befdjaftfgen, aß t>ielme&r (§(;
tern, Se^rer ünb anbre @r»act)fene , bie
gern mit ber 5ugen& fi^ abgeben / bie ben
e^arofter unb bie ©inneSart ber Shiber ju

einem ©rgenpanb üjreS EunfHQfen Oiad^ben^

FenS machen , bie geneigt ftnb benfelben nag;

licfce Äenntniffe aucfe nur gefprdd&Sweife be^

Zubringen , unb bie enblicfe emen fc^lic^ten

ber $inber , nicfet mit einem

nehmen ©eitenblü teracfeten / tceil er nicfet

neu / ober nid^t au& einem breiten @9ßem

mit gelehrtem Slwfaanbe &e*bet)gefjo&K iJT*-

Äinber fitib 'SSorreben nid&t, aber
bem Sinberfreunbf , ber biefeä SBudö in bie

nimmt/ n>irb bi> Srjd&Iung Don feü

entfielen , unb eine beflrmmtere 2(nfi



gäbe fcsn feinem erpen *Jt»ec£ entoeber
labung »erben ju SSe^fatt, pber

}u JBtfßgfeit im Zabel.

Ser Herausgeber beS 33ud)5 ifl fcon bem

fßerfaffer aerfdjieben , unb ber SHnt^eil betjs

ber an ber gegentöartigen ^©ejtalt beS ©ans
jen ifi

83or so Sauren etoa fing ber SBerfafier
eä ald ein b(o§e§ ̂amilienbud^ ffudtoeife ju

entwerfen an. ©eine abfielt babet)

vier Änaben/ bie eine »ucbige ©tfttinn i^

gefc^enft f)flfte, unter^altenb ju beleben

unb torifigßd) '- ju beffern. !Hüe SÖier

würben nacfe ben bamaligen Seimen :^re&

(§^araEter& treu unb lebenbig aufgefaßt.

Sftan lief jeben ungefd^r fprec^en unb &ans

beln/ toie er im xmrflidpen geben eö ju t&tin

J?Pegte. SWitwnter nur tcarb &a& ©ute ober

e5r torgepellt, wie eS in ber

fic^ enttoideln fonnte, a!5 tüte eS



VI

tn ber ©egetttaart fc^on fcor&anben »ar. S
mußten flatfere garben gebraust »erben
um man#e§ � ge&[er$afte

mand&eä @uU fc&öner ;u jeigen

25a6 ©emdl&e ber SWutter »arb mit

Siebe ̂ injugefügt, »eil ein^rfeitS ber ganiis

Iienfret'5 gans foüte gefd&ifbert »erben ; »eil

anbrerfeit^ auä bem Ser^dftniffe ju i^r,

ttnb au5 i^rein ßin»irfen auf bt> ^nabrtt

manc^eä 2BidE)fige ^er juleiten »ar ; »eilenbs

lieft in för gleid&fam ein SftuHfr ber »eiblU
cfeen SEBirffamfeit neben ber männlichen an;

jubringen t*nb ju mehrerer ̂ ebung berfek

ben mit .einigen 3%n au5juf%en nicfct uns
paffenb fc&ien.

hoffentlich fann ba& SGBalten unb

SBirfen ber adfetbaren Butter biefeS SSucfe fyt

unb ba fc»o^[ grauen alä SKdbc&en auf ir;

genb eine 2Beife niigficfe machen, unb e&

tin'r.b nic^t attju einfeitig nur Änaben ober

Scannern &on Srauc^barfeit fepn.



VII

SDa ba§ Seben ber Äinbec meifl auf ben

garaiüenfreiä befd&rdnft tff, unb in biefem

jun<fd)(l ficf) t&r £anbeln enhmcfelt, auf

biefen jundc&fl feine guten unb feine

t&eiligen gofgen (iugert, fo festen ein
lienbucft am jt^edtm^gigfle

von alfec 2Be[t gefonberte/ aber boc^ mit

if)r bekannte unb von ben nü|Ii<$en

bungen berfelben ©ebraucfc mad&enbe

lie barfleffen ju rnfiifen. - SOBenh femec

ba5 Sfctoeffe ber Äinbet ree^t fottte gettedEk

i^re SSBißbegierbe angeregt, i^re ©ebulb ßir
tnoralifc^e Seiten unb für mancherlei) Unter?
rief)t in 2I:frera erhalten/ unb enblic^ i^r

SSergnfigea nid&t aHju fpdrlid)

»erben, fo festen ein frembartiger

plag/ unb eine §0lenge von auffallenbenS5e^

gebenfeeiten ba& 3taf&famße ju fet^n.
. >

SSon alten Äinberfc^riften i|t ibrigenä
vielleicht feine fo beliebt unb fo taufenbfdk

tig gelefen tvorben/ aI3 ber ge{?tiefene unb



VIII

tt>a{jrltd& ju j>retfenbe JRobinfotn
Sinb toirb nrgriffen »on ben ©<$i<ffalen beä

(^infamen unb SSerfajfenen, ber fo ganj auf
ffcö felber ße&t, unb ben Äamj>f mit ber

Slatur ouä fi* felber »agt. g

baä 2Renfd&engef$fccfct in feiner erflen

loftgfeit ab; er seigt, t»ie bie SSernunft unb

ier eherne gfei0 ffltteö bedingen ; er jeigt

ts>ie bie menfc^Iid^e ©efeüfc^aft in

unb ©töat, mit aU ben begleitenben

(ien unb Srfinbungen tebem ginjelnen juc

,ganj unentbeöriid^ ijt. -

25a5 Sltfeä mag fc^cn fcinreictjenb ben

SBerfaffer biefeS ©c^ö)eijerj3lobinfon§ be*

ftimmt haben, fein gamilienbud^ in einer

folgen ©efhzft ju fc^reiben ; unb bie

fcfjaffen&eit feiner Äenntaiffe nebfl ber

tung feineS ©eftieS, ba betjbe ber 9lafurgei

fc^id^te/ unb na$ment(i<$ ber auSIdnbifc^en

jugewanbt waren/ gab balb bem einleu^

SJobinfonabe vor iebeat



IX

anbern ben SSorjug. Socfc tpar ber urfrrungs

Kc^e Sttef beä 2Berfe$ ni$t ber gegentödr?
tige/unb biefer lefctere täfcrt fconbrmJpers

cuSgebec 6^ SS fehlen j|m ber SBegciff efc
ne§ 9lo^ in fön S ein fo gangbarer/ unb

feer 9la5tne fehlen fo be(ltmmt ben dnfamen

Slufc nt^alt auf einem fernen meerurnffoffeneti

Sanbe ju bejeicijnen, aB ber füwpc unb

fprec^enbfle t»p^I billig geadelt werben burftt«

@(f)t»eiierif(i) $eigt übrigen^ biefec

Slobinfon, einecfeitä um t$nt>on unadöffgen

Sto^mcnS^Sewanbten bpd^ ju untecfcfceiben,

anbrerfeitS wrtlbec.SBerfaffer, als ein ©d&roets

jcr, ^unacfjfl feiner öater[dnbifcf)en ^ugenb

ti?ünfcf)t unter^altenb unb nü^Iicf) ju

enbtic^ toeil bec fd^tffbträc^ige

lecbingS a[5 ein ©djiöefeerifdjer

ber nacf) einem anbern 2Be(tt$ei(e jog / ge;

bac^t werben

nun bte 2Irbeit be

betrifft, fo befc^eibet er fic^/ einjig an



X

©tyl unb 2)arßeHuHg, nur dugerff fette»

on bem eigentlii^en Sn&aft ber. Scji&Iung,
einen tüefentlidjen 2lnt§eü ju ^oben. ©eine

natuc&if*orifcfcen Äenntniffe jinb, leiber / ge*

ring , unb e§ t&ar tf)m umniglicfe ^eit ;u
ftnben, über nüe 2lnga6en in bem SBecfe

aeitlauftg nacfesuforf^en unb nadjsufcfela*

gen. 2Iuc^ in ber Zec&nologie, cuä weis

d^er manche Belehrungen ̂ ctEommen, ttar

ec nic^t im ©tanbe fic^ gehörig jurec^t ju

fe^en unb SerbefTerungen ober

machen. - 2BaS alfo in Wefe

t/ ba& ̂ at ec meift bem 2krfaffer treu?

nacfegefiiroc^en, unb roeip/ ba^ biefer
töenigjlenä ffir bie 9laturgefc^)icJ)te, burc^

ba§ £efen ja^Iceic^er 9{eifebefc^rei6ungen^
naömentlicf) in ben Bearbeitungen eineS 5 o r;

fter, fi<^ feinen ©toff au5 ben oüerftc^er^

ften Slueffen fyfyltt. 2lber frei;Irc§ mag feit
20 Saucen ficfe manches t>er(fnbert, aufge^

fürt, üeröDffjldnbigt fcaben; unb 5ierm6c^s

ie t)orsfifl|fd& 5« ttHWfcfjen fetjn, ba§ eitern



3U

iinb Sefccer - gelegentlich beifügten unb be*
ric&tigten, t»aä in 5em 35udje nic&t befcu-

bigenb ifh Sena überhaupt feilten

Äinber nur feiten/ unb fo gut als nie

{infamen £efen gelangen. 69 giebt i$rer nur
Wenige, bie ;u biefer S3ef(^4ftigung nid^t

enttoebec ju frumpf unb fc^Idfrig/ über ju

lebhaft unb fiud^tig

Set eigentliche ©rnob/. t»arwn b_
liegenbe 2Berf nidfjt ^anbfcferiftltcfee^

lienbuc^ blieb / fonbern iffentlic^ im

erfc^eint/ tfl bif Srfa^rung, baf fein
lefen im gamilienfteife beS SSerfafferä/ unb

fonft be9 Arabern unb Äinberfreunben aiefc

fdltig ba& kb^öftepe .SSergnagen unb tdcfj-

(ic^en 9l<s|en gebracht ̂at Sflit bem tnni;

gen SBunfc^e benn , bag e& biefe

gen auc^ in einem weitem greife noc^

6en m£ge/ unb in ber Hoffnung,
^ier ober bort toenigfleng fte getoig

Bringen webe/ na§m ber Herausgeber
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3} o r B e t i $ t

int ä»et)ten SHuffage beS @c&tt>eiierifd&en
SRobmfonS*

SDtefe neue Auflage beS @c$t»eijerifd&en 5Ros
binfonä ijt mit ©enaifigfeit t>on 5ßort juSBürfc
burcfegegangen toorben, unb feat ga^Iretcfec
SSerbefferungen t&etß öon Srudfeerfe^en^ t^eiß
»on Unric^ttgEeiten ober bodj »on Ungelenkig«
feit m ber ©pracfce erhalten. (Entfernung
beä 25rudEorte5 unb ju fe^r befcfeleumgte
5Hbfd6rift beS Original Jbatt^n beg becerften
Slu&gabe nod^ geiler übrig gelaflen/ bie felbft
In einer &inbetfc$rift ein Ucbelflanb feigen
mußten, yiifyrt beflo weniger §at ba& Surt)
ferner ̂ eftimmung me^r genügt/ aB ber
4?erauSgebec fi^S 311 »erfprecfeen getraute»
Serum gat er fid) uic^t entfalteten f6nnen,
toefentlic^e SSerdnberungen unb @m>etterun^
gen betjjubringen; »eil i'5m Unrecht gefd&ies
nen / ben SSefigern ber erjlen 2Ju5gabe burcb
folcfeerlet) 3«^at fie öl& mangelhaft }u fcers
leiben.



xi r*

Oft fd&on §at man ben JperauSgeber mit
großer greunblid&Feit gemahnt , baS aßerfe
cfcen mit einem britten , ober felbjt einem
gierten SE&rile' yi genügenberm ßnöe>ju
bringen. Sogar gat er e$ betn liebe&otten
2lnftnnen einiger Äinber foüiel alä »erfpros
^en, bpg er biefe 2lrbeit übeme5men ttolle»
2)ie Ürfcferift birfce ©toff baju in güße bar;
aber bie SRot&ttenbigfeiJ einer Urabilbung bers
felben , ju tcelcfeer fafl bie Jeit abge^r ,

bi5 biefen 2ag Ieiber@d;«lb , bag
nic^t an'S SBerE gefcferitten n>urbe.

@Ieid&tüO^ bürfte^balb einmal mit @rn|l
an biefe gorrfegung ju ge()'n, bera Jperau^
geber Tn6g(icft fe^n, unb aBbana rcirb er
fergen , bagi biefelbe foroofci ber altern , aß
biefer neuem Sluögabe fi4) »pllforamen an=

e, um ben 23rfi^ni von be^ben
genehm ju fet)n.

SSecn, ben 20. Qftai;

2f. 3J. SB.
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- r ff e s $ a v i t c L

E), unb Slnffalfen
Stet tu n g»

lange fcfcrerfßäe Zöge $atte &er ©turnt
faon angehalten, unb aeit gefe&It (i* am fiebentcn
3u legen föien et tro möglich noc^ graufamet m ta^
feti. 2Bir »arm (o meft ton tinfrer ga6tt nacfr
eübcf! t)crfd)Iagen, bap niemanb tuupte tuo tt)fr
unö fcrefanben. &tteä tuar tnatgto^ uab erfcfcöpft
t>on gartet Arbeit u ab langem 2Ba(^en; bie
waren jerfplittert unb über 23crb; ba^
fict) letf searbeiter unb baö embringenbe 2öaflfec
nabm jufebenb^ üfcertjanfc. 2)er fon^ flucfeenbe ^?a^
trofe bract) je^t in lautet (mlenbe^ @eöet unb
fafl ld*erli*e ©elübbe au*. Se&er empfahl me*^

feine 6eeie ©oti/ unb fann tpieber anf
fein Zrten iu retten.

Äinber, fagte icd w meinen erfcfcrocfnen unb
toimtnernben riet äntfen/ ©ott fann un^ aob!
erretten aenn er tDiü/ unb finbet er^ nici?t gut/
fr foUen audb tctr9^ nicfet »eilen. Sann a^er gebt
e^ un^ gesuff im Bimmel emfg gut/ unb air Meu
&en bort iinjertrennli* bepeinanber.

OTefne »acfre grau twWte fl* eine Z^räne uon
ien Sfugen/ tau» marb ße luftiger unb munrmc



Iie6rei# bie Ätetnenauf, bfeftö an fte gefönriegf,
9)?ir aber jerbra* fafi ba$ £en vor Kummer unb
Sammer für bie ©eliebten. Snbli* flehten wir alfe
vereint *um {jüttmlifcfren @rbarmer, unb bie Sfitüfj*
rurig / bie 3nbrtmfl meiner Knaben bewies mir/ baf?
au* Äinber beten fonnen unb bau aud? ffe in
fcem ©ebete Stoff iu finben vermögen.

grife flehte laut/ ta§ @ott nur bfe lieben @Iteni
unb »rüber retten wolle, nnb f*ien feiner felbfl
ni*t au a*ten. 2(üe oergagen auf eine 3eitlans
tie fcrciKßöc ®efat}r, unb t* füllte mein Vertrauen
auf bie -Bptfc&ung warfen wenn i<6 auf ba^ betenbe
J&duf4en fafj. ©oute ber ̂ err fi* ni*t i&rer er^
barmen? ba^te i*/ fie (pjfen bo« fo fefl unb
fo fiubltö auf i^n»

Tlo^iict ^orte iä bar* baö £i>fen ber anfragen*
bea Seilen eine ©timme/ bie £aub! £anb! au^
tief; aber im ndmliäen iXngenblitf empfanben toir
einen fo heftigen ©tt)g beö @4ife^ ba£ er un^ ja
^oben warf unb $(Ie0 iu iertrümmern föten.

¬in furcfetbareö ̂ ra*en begleitete benfelben/
unb ba^ iiutelimenbe (Kauften be£ aUerorten ei^
bringenben Saffer^ fee&ieä bap wir gefiranbet:
unb ba* ©d)iff geborgen fep. Äldglf^ ertönte jegt
eine .©timme bie mir a(£ bie be^ ̂ apitain^ vor*
!am: mir ftnb verloren/ bie ^aloupen au0! -
(Sin ©tfcfr fu^r mir bar^ ba^ jpew. - SSer^
loren! rief icfr - uni ba<$ SSe^flagen ber äinbec
tob fic^ fauter a(g nie« 2)a fa§t» i* nurf> unb fagte:
getrojl! no* (leö'n wir ia todfen/ baä £anb iff
uafte,.unb ben duftigen Wft ber^err! 3* gel;e
$in iu fe^en, ob niüt {Rettung nocft mogfi^ fe??f



$iemit öetliep i* bie Peinigen uttb dies auf ba$
SSerberf. (Sine 2Beile f4üig mfö nieber uab nagte
Hii4 bur4 unb burcfr- Ädmpfenb mit immer neuen
2Bogen &ielt i$mi4 feji unb fa& mit (gntfe^en,
al5 i4 enbli4 aufbüken tonnte, tme unfre 25oote
Wfl 9ftflnnf4aft (14 $emiJjten Dom ©4iffe ay flößen/
unb mie ber te^te 9Äa|rofe feinunterfprang, ba^
eeil a&fappte / unb feinen ©efd^rten $alf Poa
bannen iii jife^n.

3« rief, i* bat/ i* &eföwot Re uerÄebenöf
midj unb meme Sieben mitoine&men. 2>a^ jpeuleu
l)e^ ©türm* uerfölang mein tofffofe^SIeöen, unb
Die Stanbung ber SöeUen machte Den giüdjrigen
jebe ülucffeftr untn6äli4- 3njn»if4en $ewa6rte
i4 2n -einigem Xrofte, b$j; nur Bi^ gn einer bt*
flimmten ̂56e SBafTer ba^ ©*iff erfüllen fonnte;
feenn ba^ ^mtertbeil, uo ein Heiner
ü&er beä Sapitainö Sajöte wein £iebfleö auf
t>en in ft4 fö^f*/ var ^04 genug imif4en
^ßppen I) mau fg errieben, ba§ e^ freo bleiben
te. 2nglei4 erbltcfte f« fübmdrrö in einiger
femung |toiT4^n Helfen unb Stegen bfutwtcf? t>cn
Seit )u peit £anb / unb fo rauf) e* Wien / fo
tcarb eä bo4 f4nefl ein $itl meinet ganzen
sua'4ttgen @e^nen^ unb $0fFen£ in biefer

Stnmer i»ar niebergeWIagen
ben aller menr4ü4en Jpuife ife6rte i4 Jutiicf in ben
Peinigen ; aber i$ smang mi4 / tu^ig iu f4einen»
Ja^et eu4 9}hit6 meine Sieben ! rief i<& im £er*
eintreten/ «04 ift cö ni4t uorbep mit un^*
©c&iff i»ar (Jftt un6eweaü4 / aber
lein fielet ^04 über bera 2Bajfer; unb tueaa



(ic6 SBtui utib @ee afeffefät fW»/ fo
möglicfc <m'£ £anb aa fommen.
,, 3>iefe »otföaft »arb ben Sungen ein fldrfenbet
SBalfam, unb na* ifcrer 2frt nahmen jle gleicfr für
gemiß/ waö no* fern unb jmeifelbafr nar. Sa fre
freuten 04 / bap elmna^f bad graufame
beö @4iffe^ aufgebort / mclcte^ oft fie fo
^aft unter einanber nnb gegen bie SSft
fen. 2(ber meine Srau fa^ tiefer in mein
unb tntbetfte balb meinen nagenben Kummer.
gab1 if>r einen ̂Bml von nnfrer ganilicben
fung/ unb fanb Srof! barin/ ba§ fie ifcen

i$t tjerloftr. £a<fet un^ ©petfe
fagte fie; mit bem £eäe wirb au* bie

(Seele gefiarft/ unb DieHe^t ße^t un^ eine

3u berS^at tradj fcfccnber 2H»enb ein; @tutm
unb ®eflen toütbeten fort; bie unb b* riffen fte
mit fäauerß$em Äracfeen Bretter unb
von bem geborgenen 8d?iffe lo^/ unb ein
bige^ &ei>en ertoecfte jeben 2rugenblice bie 2lugft /
bag ba^ Jaö^eug jerfplittern mürbe.

«Tun, rief mein iungfrer Änabe^ trifl bann bec
liebe (Sott un£ nic^t balb Reifen ?

fcropf! f*alt J^nSri^, ber afteffe/ weißt i*
tii^t / tag mir bem lieben @otr ni^tö t> orjuf*reu
bea fcaben , fonbern in @ebu(b unb 2)emut^ femee
$nffe Darren foflen?

©nt gefprocten, fagte icft; nur 6dtte(l bu ben
Sropf meglafTen foffen. 2)u Hfl immer ju
unb ro& gegen beine Srüber/ mwn UIK& bein
et^ Reffet meint.



fcatte bie SKufter für etm$ ©j>eife
unb bie Äna&en afien mit £ufl, nwftrenb

»fr Eltern un$ zwingen mufften. Sann legten
fi* jene zum ©d&Iaf unb fdjnaräten falb anö 2ei*
fcetfrdften, nur bat Srifc unmtQfütlt« mit ua£ iu

Wien. 34 Oafte nacfegetiacfct/ fprac^ er eub?
ie mir un£ retten fonatcn. 2ödren nur

ba für bie QWutter «nb bie
23ater/ nnb i$, wit

2)ein ©ebanfe ifl sutA emleberfe i«; nnb aitf
fccn gaU ber 9?ot^ lag uu^ für bie 92a$t eine fSor^
febning treffen.

Bit fugten in unferm Bimmer^en einige leete
Sd§l*ett unb Weäerne S3ja(Terfiaf*ett/ tie gro^
genug waren einen 9Renföenforper flott in erhalten;
bann fnüpften n)tr ie jme? unb iwep mit @c6nupf;
tüäern einen guten @*u& lang jufammen unb
iefefHgten iebem Knaben fol$ ein ©^tpimaiieug
tinter bie 2lrme/ »aftrenb bie SÄutter (I* e&en*
fad^ eineä zurechtgelegt; enbU<ft »erfreu mir un^
mit Geifern, 6(6nüren/ geumeug unb anberm

e, unb fcfften nun fo / aenn in ber
©ctiff zertrümmern follte/ tbeil
von felbfl tur* bie Hellen getragen/ mit

bem 9ZDt6bürftig(!en verfe^n/ glürfji* aa'^ £aub
ju kommen.

gri^ legte fl* nun au* mr Oiufee/ unb fc^Ifef
ermattet txm ber neuen Arbeit in Innern ein.

34 aber unb bie martere Butter jlanben forgenDott
unb laufcfeten auf leben ©tog / auf ieben

/ ber eine QSerHnberung zu bro^en Wien.
Unter ®e&et uub @orgen/ tinb mannigfaltigen



Ovatbföra'gen buräbrad&fen »fr 6^be bie fdjrerfltcflfte
9lad)t unfer^ (thrbenlebenä , uub banften @ott a!6
ber anbregenbe Xag enblitfc bun& eine geöffnete
guefe flimmert?.

3)er SBiub begann je&t nacfaulaffen in femer
SSutJj/ ber £imrael flärte fufc auf/ unb fyoffnungfo
»ofl faj) id> ein föone£ ̂ orgenrotb am ^orfsonte
glü&fn. SRii: auflebenbem ^enen unb freier (Srirn^
tnc rief t* 2Beib unb Äinber auf baö SSerbetf ÜQ
i<b 6m3e(ite0en / unb erffaunt faben bie Snngeö
fic^ einfam mit nn^. %btt iro fmb beun utifre
£eute? ^tep el. 2parnm 6aben fie un^ ni#t mit*
genommen? ^Bie tooQeu wir nun weiter fahren?
5Sfe tmflen wir nun wo mr fmb ? 

©ute Äinber; »ar weine 2[ntn>ort, ein «nbrer
allein btoger«DTenfA ^at un^bi$(ne&ersefcolfen»
ttnb er wirb un£ meiter helfen / menn mir nid^t
»enaeifein. 6eW »ie fn ber Wotb alle 5iebe un*
frer ®rfahrten/ auf bie oir fo.fefl vertrauten/
rfcne SBarm^eniflfeit rag »edaffen bat / mib tuie
bie ©nabe ©otteö adein für und geformt! -
Stber je&t/ meine ^beuren/ ^anb an'^ SSerft
©ott tt)iü baß mir arbeiten/ n>enn er un^ rerrenfoll,
unb Sebeä na* feinen Kräften mug freubig ba^
Peinige t^un! £aft fe^en tpad am tat^famflca
«n

Sn'$ mär ber Meinung, bet) fiifler 6ee an9^
£anbgu fc&nwnmen; aber ¬rnfl fagte: bu^afigut
frdben! Sa^ feilen bann tcir/ bie nicfcr fütoim*
men fpnnen? 29ejfer »ir bauen ein gfop unb fa&*
ren alle hinüber.

<5<&on gut, bemerke i*/ »eun nur unfre Kräfte

btefer Arbeit geaagfea/ unb eine glope eic^r ein
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1% g«fo&rli<fce§ Sä&neug »äre. Senfe iebet nac&
tuag un$ frommen ratete/ unb fucje auf/ »a$
unfre Sage erfeiAtertr f ann!

"SSft bieten SBorten lerfioBen äffe H
$enen feilen be$ @4iffe$ um itgenb ctroaS
fid?e$ auftufinbeiu 3* begab w 2iITem nricfc
lern iRamn/ ao Det SproDiant unD Da^ 2ßaffer lag /
um Dcrerfl nad) biefea ̂ aürtfrucfeu De^ geöenö ja
forfcfeea. SKeme grau unD Der fleinße fcer
fagen na$ Dem ?Sie<? / Da^ in er&atm!i$em ̂ufla
vor junger uub 2)ut(l fafl oerfc^mac
eilte tiad; Der ©eirebr? uub 9)iumricn3;.ftammer;
¬rnfl nacfc Dem ̂Oerf^lage b*£ ©cbffaimmemann^;

fn Die Kajüte beö (Sapitafaö. jtaum

Da^ Weme ^annc^tt l]e eröffnet, all
se»altige Soggen ibm fteubig entgegen
üab na$ lötet 2lrt iroar tvo^Igemepnt oder fo

ff)u begrüßten/ baß et über uub übet
unb fd?rie al^ r,S er am Heiler jlerfte.

Der jjunger bie 6epben «feiere fo .
tA Daf fte Den Sunge»/ Der au^ äffen

ten um fid? fd?lug/ mit fdjmeicfeelnbem ©eminfel
fafl in Xote lernen, ^ euDIJ* Da^ 5Bfirf4*e»
fi* ermannte/ glücflt* auf Die &eine fam> uub
fcen großem Der ^unbe 6ep Deu ©tu?^Öftren patfte,
(tc6 Dreiil auf feinen SKutfea f$man$ unb gani grai
vitäti(d) gegen mi* angeritten fam/ atö icfj eben
«u^ Dem @4iprautne flieg»

3<$ Fonute mf<t be^ £a$eu£ mcfet enthalten, unb
lobte feinen 9Ruti>/ aber nicbt ojne Die ®4tnuog

mit feinem Sfeiete r«6 fo frfmefl »ew
ju machen/ aeii Die mi&rflen ̂ p Der gering*
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flen UmxtfficfcHgfeit/ bie un* entoiföe/ flwf nfc
teuf untf ©<fcaben injufugen.

9<a* unb na* »erfammelte ffa 2lfle$ um un<
Jjer/ unb Sebetf bradjte mit ii* maä e$ in bei
segenma'rtigen Sage für ba* iftüeüäfle fcielt*-

griß featte laep 3agbi@enje^w, fammt^ufoer,
<5d?rot unb Äugeln, t6ei^ in Römern, rfeeü^ u
g(df**en unb Seuteto feerbepgettleppt.

¬mfi bielt einen $ut PCÜ ̂agel/ ein Seil unb
einen Jammer in ben Rauben/ tvdbrenb eineiBei^
sauge unb eiu paar Reifet fammt 2o&rern aul
feiner Zafät gurfren.

ber fleine Sram Brachte eine ilemlidbe

unter bem £rm, auö treuer er «Heine
e ypdtfIciV\ mte er fagte/ mit £ifer
begann« gafi 6at ber ̂ lein^e ba^

rief i* -au^- Unb fo gebt t$ oft in
SSeJt: teer am »enigfien nad? bem @lnc£e

jagt unb in feiner Unfd^uib faum e£ fenat/ bep
t»era feljrt e£ am tptiligften ein. 2)iefe $d<fleia finb
gtf(6angel/ nie i6r fefet/ unb iur Haltung uru
ferä Seben^ üiellei^t ie^t bieuli^er al* toa^ irgenb
auf bem Scfciffe fijt finben mag. £)o^ (oben
unb (5rn(l aud? ni$t übel gefcrgt.

3<6 nun/ fagte mein Orte* Seiö, »ringe
clö gute Sotfcfcaft 6er; bo* Joff1 i« gleicöfaO^ »iflf^
fommen iu fepn. 3d? fann fagen/ bag uoc^ eine
Aul?, ein @fe( / jmep Biegen/ fe*ö @4afe mit einem
SBibber unb ein rrd^rtge^ ©4wein (e&enbig uor^
feanben ftnb, unb baß mir eben au rechter £eit fre
getranft unb gefüttert baten/ um fie^n erhalten»

$fle eure @a6en unb 5InflaIten finb gut / fprad?
ic^ eubü$; nur ftat ̂ Keifler Satf / ftatt auf etvaä
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93wuc6Bat:e$ w benfen, un$ wep furc&fBare gref*
fer ierbepgefü&rt, Die leicfct me$r fcfcaben alo nüfceu
burftetr. .

O, meinte JJacf / wenn mir am San&e fmb, fo fön*
neu ite unö iagen Wfen.

Sa/ fügte U/ a&er nriefommen mit an'££anb?

69, eriufebcrte er/ fonnen mit ni*t groge Äufett
nehmen unb fahren? 3(6 feabe fo fcep meinem

in 6... gar prächtig auf bem

min, fprac^ icfe, guter Oiatft iflau*
Äiubcrmunb banfbar aniuuefrmen. ©eföroin!)
t er! ^dgel, ©dge/ f&o&tet betbep! Sir frcigen
in ben Diaum uub feften 06 etroaö ju machen ifl!

^eine Stau unb bie Änaben, auffer 3acf , folg^
ten mit 6alb mit SSerfjeug na*/ nnb air ßfcttea
rier lange unb leere Tonnen auf/ bie in bem weiten
Siaume f^mammen* (Blücfli* sogen tpir de auf
ften erilen Soben be£ @c&i(fe^ ber faum über bem
SSaflettfanb, unb fa^en erfreut ba§ alle nod?öalr^
tat, von tüchtigem $obe unb mit etferneu SKeü
fen ge&unben waten. 34 fanb fie in meinem
Smecte sefcticft unb fing an mit $nlfe ber 3Retni*
gen fie 6ep bem @punblocf) in ber ̂ irte uon ein*
inbet jn fägen. 92acfe langem ©d?n>i@eu fam ic&
2um £iele/ unb mir erfrifc^ten un^ iulgefammt
mit 2ßein unb Jmiebact au* ein paar gäjfern bie
tzocft angefüQt flanben. Vergnügt fa& tcb meine
atfct Äufen nun ber £Ke$e ttacfc an/ uub mär
munbert meine Stau gana niebergef<*Iagen ju
Sn biefe Ringer/ fenftte (ie/ »erb' i* mid^ i
¬migfeit ni*t magenl
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IM tottüfo/ £«« fr'e&ffe! »etfefcte i*;
mein 2üerf ifl ja gar nirtt fertig; e$ nrirb immer
«o* tröjllicber auffallen ata ba$ geborfiene ©cfeiff
baä nidbt wn ber ©teile fann.

34 fnc&te Herauf einen fangen tiegfamen £abe«
<w$ unb rüftete if?n ju/ baß alle meine Äufen
ber Orbnung nacö barauf fielen fonaten, unb »crtt
unb hinten bod? t)on bem £aben fo ciel übrig blieb/
die not&ig war nm fic& glei* bem Äiel eineö ©cfeip
fe^ ^inaufbfegeu ju lajTen. 3)anu nagelten mir bie
Äufcn auf bie Unterlage fcjl , unb jtbe }ug(ei$
an bie ©eitwcanb ber ndctfrcn. @nblicg mürbe
lau$$ ben (Seiten von aUen ;ufammen mieber ein
biegfamer £aben angebracht 'ber wrn unb (intett
J)erporfranb. 9(n bepben <5nben marb ber SBoben
emporgefrümmt unb bann ein ffarfe^ Quer&oli
untergelegt/ ba^ auf bie imeo ©eitenfaben auf^
iultegen Farn, unb ben <5cfmmng be^ 9oben^ in
bie £o(je feob. 2(fleö mürbe na* Kräften
bie @eifen(aöen »orn unb feinten in eine
itneinanber genagelr/ unb fo eub!i$ ein
311 ©tanbe gebraut/ ba^ menigflen^ bep flilfer
unb auf einem furjen SSeg mir atfe^ Woglkte ia
j?erfprecfeen

leiber fanb flc& am (!nbe mein
fcau fo ferner uub unbeholfen/ ba^ er tro$ aller
unfrer Bereinigten Kräfte nict?t einen 3rü »on ber
(Stefle i« bjringeu m«r.

34 fragte na* einer Sinbe/ unb Sti$/ ber
£6 eine gemerft barte/ lief fit su Noblen. 3^
te§ Tagte 14 ̂ n einer ¬ege!fiange einige gßaljen t
snb 6ob bann mit ber 2£inbe ba^ 23orberftetJ



iu bie 356&e* tuftreut
um ben 9iunbf)$Ijern einttf unterlegte.

ifl bo* erjfaunlicfe/ meinte (Srnjl/ bafr mau
mit bem plumpen Singe meljr auäm&teu

fann als wir mit aller unfrer Äraft! 2ßie mag e$
twr inwenbig bef*affen fepn ?

3* erklärte gern fo gut i* fonute toie ble SSinbe
gebaut fep/ unb »erfpract>iu einer miigigen @runbe
fie au^einanber su nehmen. ¬^ gehörte nämlic^
ju meiner ganzen @r!te&iing£tteife/bie Knaben iuo
miglüt über aHeöerjl bann au beirren/ wenn i&re
SÖipbegier »un felbfl erwarte / fcaä <grioa*en a&er
burcö irgenb etwaä ̂ lufallenbe^ su befirbcrn.

3^ (*Io6 bte Vertreibung ber SSinbe mit bee
«Dgememcn iBcmerfung/ bag ©oft bie natürliche

be^9Äenfc&en burd? SSernunft unb ¬rpn^
binreicfeenb erfcfet, unb bap tnenfcf?itV

©innen unb Senfen eine ganie 2SiiTenfc6affc
bie unter bem tarnen bet

lei}re, bur« fünjtlictje
unb SSerfteuge tt)eilö unfre narürlic^en Kräfte ja
fdbonea/ tljeiU fie M^ in'ä Unglaubliche au Perme^
ten.

pttnfcfcen hinein bemerfre 3arf/ baf e^ im ©runbe
bo4? mit bem 2Binben erbdrralicfe (angfam ge(je.

Seilet langfam a(ö gar ni*t, fagte i*.
6at nun einmal burcMtele* 53ecbad)ten
mcn unb in ber 9}ied}auif all ©runbfag aufgehellt /
baf ficMe9 ieber ÜJ?afa?ine au Äraft oerliert ica^
man an ^djnelllßfeit gewinnt/ unb uu'eber au
Äraft gewinnt wa$ man verliert an ©efcfcwinbigfeif,
2)ie 2ömDe foll feine^weg^ und bienen um rnfcJ>,
f^nberu um 0cf?w^^ au t?eben; unb je m^r fie



baä ffjut/ beffo langfamet: mu§ fie e$ tön«. Sftet
mivt bu, ttorait tiefe Sangfamfeit roieber fi* gut
tna*en Idft?

2facf* £ i«! »enn man bie Äur&el öuröger
ite&t.

O nein! ba£ märDe gar ber 5)?uie ni^t
Slber bürg ©ebulb uub ^eraacfr/ mein
g^ft bfefeu imep ̂ eremneißera toff i*

ttnfer Sttöncug noc6 icirfg genug iö'ö SaiTer so
bringen, hierauf öanb icfc einen langen ©ttitf 6in^
ten an unfer Xounenf^tff/ unb ba^ anbete @ube

an einen feflffe^enben fBaifen, boc6 fo/
ber (Etritf gani ungefpannt auf ben 330ben

darauf tonrbe mit einer Storni uob
teu Balie, burd^ ©topeit unb Hinten mein
ieug giücfii* fn1^ Sßajfer gcbradjt/ unb e^ lief
tnit folget iBe&enbigfeit t?om @rappel, baf nur
mem fing angebrachter etrirf e^ Umbette, viele

von un^ tue g tn^ 2ßeite ja Wiegen,
lag e^ leitet nccfc fo fefer überort, ba§ fe&

ner bet Analen e£ wagen tpoflte 6in einzutreten.
34 fragte mt$ drgerlid^ in ben paaren, M mir

einfiel oa^ nocfc fehlen fonnte. 2)a ergriff
nur @eroid)tige^ ring^ um utic^ ̂ er lagr

irab »arf e^ alö SaHaß in bie &ufen / aorauf flcfr
i)a^ ©c^ifffein mefer unt mebr in^ @lei(bgetoi<6t
fegte / unb enbh'd? aufregt unb einlabenb ror un^
ftanb/ fo bap bie jauäienbe 3ugenb fi* üetfü&ren
Üep fnneinjufprißgen unb forgenlo^ ifere Hoffen s«
treten.

3* fa6 inbeflfen aobl, baf eine Saörtjeft
alliugetuagt fepn oürbe/ soeil bep ber leifepen

ba^ ^ufeofcfeiff auf bie Seife fallen fcnnte.



Ue&eljf<mb «fcu&elfen böd&fe i* an bie
(anaicrfiangen, mit meWen jldj mübe Kationen
gegen ba$ Ummerfen i&rer spiroguen in jubern
»iffen. §Eoc& einmal legte i* £anb au'$ 2Berf
um ein fo gldtfiüfc* SWittel aur Haltung bei:
SRetnigen nag SSennogen an £ülfe an iieft'si»

Smep gleich lange ©tücfe txm ©egelffangen rcur^
ben, etne^ auf ba^ ^orbert^eil/ baä anb^e ftintea
iurcfr einen ftöfeernen Kagel fo befejHgt, ba^ (ie
um benfetten fi$ breben liefen/ batnit fle nng uic^c
ttwa öfnberten äug bem @4iff&aum m fahren in
»elftem mein 33au btö je^t no4 vor 2Infcc lag.
S)ann mürbe äugen an iebeä @nbe ber ©tätigen
ein (eeteg Sranrtuem^gd^en bur* ba£ @punb^
104 in ber ?D?itte angefleht/ unb aobl »ermacfet ^
bap fein SßaiTer einbringen fonnte/ nnb fo war ic^
04er genug, tDenn i$ meine ©taugen- quer übet
ba^ ©c&if^en bre&en mürbe, baf bie Sagten fraf^
tig genug e^ ^inbern müften recfetä ober iinfö anf
bie ©eite au finfen.

£ö blieb nun md?t* me^r ü&tig atö $a$ an
Waffen nnt ang bem §8au<fee unfern 2Bractö in bie
fte?e ©ee au fomnien. 3$ fHeg alfo in mein
äufenftiff unb richtete fein ffiorbertteil. fo/ bag
e^ an ben Diip ber ge&orfienen SBanb 6inreiftef
bie un^ ein %or aur 5Tu^faftrt bot. Sann fdgte
nnb 6ieb icfc tecgt^ unb linf^ foDtel- von bcn Dor^
Menben Brettern unb Saiten hinunter, aiö notf)ig
war um eine frepe 2)urAfa^rt au erbalten; unlx
^a bieg geföefeen fegten mir un0 bin/ nm aiic^ fuc
ütuber auf bie morgeabe g^n au forgen»

Hebet all biefer Arbeit mär ed gana fpat
Jen/ unb b« feine 5»pgJWeit gemefen märe
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&or 9iad&t an'3 Saab äu Fommen, fo
ttcim aud? fcftr ungern/ u«$ enffftlieiFe«
9?a$t auf fcem ßinfhiri irofcettben Starte
bringen* SBir fta'rften nn* inbep mit, einer form«
tt*en SWaJöeit, ba mir ben ganien Sag tinburcö
ror @ifer nnb Sieig faum peit genommen ftie unft
ta ein @titt 23rob uubi ein @Uö S3ein ÄU genießen.

Unenb(ic6 ru&iger ifbo* alä am vorigen £age
legten mir un0 fdmmtii* jum ©Olafen/ unb nur
bie ̂ orfe^rung mürbe getrofen/ ben Knaben mt*
ber iör @än>inmueng unter bie 2Cnne iu Mnben,
bamit , trenn ein neuer ©türm
mern foflte,. bo* ein Mittel ber CRettung
ben fei?, keiner gwu rierf? i* anferbem/
mir ein Watrofenfleft aniniie^n/ meil mm
inen fom*6I/ aW in allen ändern leiten

SSergiei* bie tegiifmere fep. - 9iüfct o&ne
mutf} gaf> fle baö iu/ ttnb entfernte 64 um

ma* für iftre ©rofe fl* föicfen
einer ̂ Biertelflunbe teerte fie in bem

ften ̂ atrofengetoanbe iurücf, ba^ anf bem ganien
@c6iffe M fiabeu mc4rer unb ba£ ffe in ber Äijie
eine^ jungen 9RJbf(bipman^gefimben/ ber atögte^
miüiger auf nnfrem ©«ife gebient $atte. Sie
tarn f*üd?tern in ifrem neuen 2Iufiug feerauge*
fdjli^fn; aber icb leite tfere 23aöl fo t>cn J?enen/
unb onfpra* {{)r von biefer 25eranberung fo riet
@nte£, baf ße enbli* beruhigt gleiA nn^ anbem
in i&re ^dngmatte ftieg/ um bur* einen
tMtigen ectlaf bie gefunfene Äraft iu nener
auftürmten.



£anbun0 unb erfte
tungenamllfer»

tnzt StoBru* b« Zage*, »atennjir fäc«
aüt um* unb munter; beun bie jpojfnung lagt
n>te ber Summer uid&t lange Wlummetn. @obalö
toir unfec 5D?orgetiöc&et in ©ememfcfeaft cerri*ret/
fagte ict in meinen £iebea: nun mit ©otte^ ^ülfe
tooflen tjjfr 6alb ünfer^efl j)erfu*en! @e&t$uw>t
t cm -armen ^fe6 iu [reffen unb *u rrfnfen, unb
legt ibra gfeid) für einige Xage bin. 2£ieUeu&tfann
e^ HOCÖ abge^It werben/ nwm unfre Rettung ge^
l|ngt. @epb iör fertig , fo fncfrt
sufammen / aaä toir für bie gegentodttigen
turfnitTe mitnehmen f innen!

9£ac& meiner ^(I*t foHte bfe erfie 2anbang
unfern S^ifflein^ befielen au* einem ftdfjdKn ̂ ul»
t er, breo iBogelflinten/ brep Sagbroören/ faramt
<5$rot, Sugeln uubiBIep, fomef icfe
pen fonnte/ 3U?ep ?aar ©acfpifiolen unb ein
properen/ mit ben nötigen jtugelformen. Sernet
für jeben Änaben unb für bie üttu.ter fam eine

3agertafcfce/ beren tuir einige an^
r @i*iff^£)fpjiere entlehnten. 2öei?

naftm ̂ eine £i|U mit SIeif*tdfeJ*en / unb



eineanbre mit feinem JSmie&ad?/ fammt ßfnem eiftr*
nen^odj&afen, einer gifdjrut&e in einem @fotf/ mit
£ubc&orbe / unb cnblub ein Ja'fteen mit Sidaein, fo
ttie Jammer/gangen/ (Sagen/ 23*fle, »o&rer,
unb not&ige* ©egeltucß ja einem ©ejelf, SSir
brauten fo mel jufammen, ba§ mir manäeä an*
rurflaiTen müßten, obfaon id? aßen unnügen Q$aflafi
be^ f!einen gafytteugg gegen brauctiare^ ©erdt^
»ettaufcfete*

Oefet in ©otte^ tarnen fcfeirften i»ir uu^ an eiiu
sufteigen, nacbbem ivir suoor auf ben änieen um

»on oben geflc&t. 3a Sorten ait unser?
bie iJerlaiTenen uub uergeifenen £d&ne tw
ltid) M ob fie traurig 9ou un^ 2Ibf$ieb

nahmen; unb i* mahnte/ bau mir biefelben w
fainmt ben »orfeanbenen ©dnfen, ^nten unb-tau;
ten oo'M no* witfufiren lonnten. Senn / fagie itif
wenn wir nicfct fle, fo n^ren pc picüeictt un9.

^)iein SKatfe aurbe befolgt, gefen ̂ Ü6«ier mit
einem alten unb einem jungen jga&n mürben in eine
ier Äufen ober Jpalbtonnen be^ @0iff6cnö geftetft/
unb eilig mit £oltfaben oergittert. 2)a^ übrige ©e;
{lügel warb frepgelaifen unb f anb um felbfi burc6 £uft
uub Gaffer ben fiebern 6trkt> nac^ bem £anbe.

Sir marteren auf meine Srau, bie ba^ Mt6
(eforgte/ unb enblid? fam fie mit einem anfefa*
liefen 6atf unter bem Sfrnie berbep. 2)a£ iü if^t
meine 2?orforge/ frw* fie/ unb warf ben ©acf
in bie Äufe unfer^ Süngßen/ einiig/ »ie t4
glaubte/ um bem AI einen baä @igcn bequem 3»
machen. Unb iegt enblid? (liegen mir frcbü* ein»

3n bie ̂ orbcrjle ^albtonne fam meine Stau m
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flffcn, eine wurbfge/ fromme r tjerftfnbige ©attin
imb 9Jtutter* 3n ber iwetfen/ gerab*^ »or ifcr/
faß Sttzns/ ein Äinb wu guten Belagen/ aber
tiocfc unfcejlimmter 2öiüen£art> etma 7 ober $ 3«J?re
alt. SB ber, britten fianb $t£$, wm 14 fciä 15
Sß&ren, ein rafcfrer, gutmüf biger Ärau^fopf. 3n
fcer vierten war ba^ ?alt>erfa"^en fammt bea
^ü^ue.m unb betn ©egeltudfc m ber fünfreu unfer
?)rooiant; in ber festen 0Ä* (3aM) r ein
(efd?t(Innigeö, aber btenfiferttgel/ untemebuienbe^
I8ürf(*cben oou 10 Saferen; in ber ßebenten ÄrnfJ/
ein Derffanbigetf nur etn>a£ fmuiicfcer unb träger
Snnge öon 12 Sauren. 3U ^et «*t«n.ßanb ic&
felbj: mit bem 3 anliefe flen 2? a t erzenen unb mit
lern wichtigen Auftrag, baö @tenerruber
ittig meiner teuren gamfiie ju führen.
^atte neben (T* nüftlicbe^ ©eratfce; jeber iielt i«
ber Jpanb ein ̂ uber; eor iebem la$ eine
ßjefie auf ben unglutflföen gaU baf »fr
fen feilten; unb jeber aar angeioiefen mie er ftt
fllei* flcfr i&rer bebienen muftev

2)ie glur& fjatte fcf>on ifeie ^albe ̂ He erregt
alö mit ton bem SBracf (bem gejnranbeten ©d?iffe)
abfrieren, nnb t* ftatte barauf geregnet, ba$ fie

nnfre f*»a*en ̂ uberlrafte unterffü^en »erbe»
2Bir brebten bte itoep ^aiaujierfiangen unfer*
Sa&rjeugl naft feiner ̂ ange/ unb Famen fo burä
t>ie £>effnung be^ geborflenen ©iiffe^ glütfiicb in
fcie ©ee. SKeine Äinber t>erf#!angen mit ben 2iu^
gen baä blaue £anD, unb mir ruberten frdfti?
aber lange vergebend barauf su. 2)a^ ^abneug
bre&te fi* fort unb fort im Greife/ bte t* enblidj
ben 23ort^ci( ergriff unb munter wrttartä trieb.
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211$ bte bepben £n»be auf bem ©*ifft fa(j*n/
baß mir uu* entfernten/ fo frrangen fie »infelnb m
baö SßajTer unb (ölten unä fcfcn>immenb ein. ©ic
waren ju grog für unfet Sataeug, benn Surf trat
eine engüfäe 2>ogge unb SSitt eine banifae Hün*
bin »on gleiäer 2ftt. 34 batre Erbarmen mit
fonen unb fürchtete fefcr, bap fie ba$ @<6»immea
ntct)t au^alren atirben. 21ber fte baifen ßd> flug,
unb legten/ fo oft fie mnbe waren/ bie ^orber^
fäfie auf bie Salamier fangen, bie »ieber 10^ Äreuj
über ba^ ©cfeifföen gebrebt ttorben/ unb fo fam
ber Hinterleib ctjne 9iel $nßrengung nad?.
^3acf iioat »oute Urnen biefen Äaijf oeroebreo/
aber tct? oerbot e^ iW; benn bie 2#iere r fagte
i^/ fonnen 00^ mm @<6u$ ober/ nne bu felbfl
bemerft ftafl, *ur 3ogb »on 9?u(en fepn/ unb bec
@ered?re erbarmt ß* aud? feinet $ie^^,

Unfre ?abrr ging glütfltö/ ivenn au* lang?
fara t»on ©tatten; aber je ndfeer mir bem £a0be
famen/ befto trauriger toarb bie 2infTd?r; benn
fable gelfen prophezeiten un^ junger unb 92ot^
Sie @ee mär Jiö nnb fraafelre (i* fonft gegen
baä Ufer; ber Himmel glänjte Reiter/ unb 0m
anö (er fömammen ?diTer, Sollen unb .giften
auä bem geborgenen (Bäiffe. 3» Hoffnung $ro^
tiant an bag obe Ufer 10 briogen fieuerte t<fe (art an
iiuep Sonnen (in/ unb befahl meinem Sri$ mit
einem Erriete fammt Hammer unb Nägeln bereit
iu fepn. £0 gelang itjm bepbe Sonnen fo in be^
fefligen / ba& mir fir (inter un^ 6er fdjieppren unb
mir bester 3iwrftd>r porvart^ feuerten.

üilip »Dir bem £üube ß^er famen/ perlobr fld?

fein sraufer änbli^ griQ mit bem
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föon Säume entberfftt/ nnb tw'e er fagte
waren Bataten barujiter* ¬rnft freute ffö tfofoö*
trifft ju eflen, biegrpfier unk teilet a(ä bie SBalU
ntfffe »a'ren. .;

3d& fceflagte laut bag !A nfcW ba$ große gern*
au^ bed Sapitam^ (Eajüre mitgenommen / al^
em tltintt ^erfpectlu au^ ferner ̂ afcfce 509

uub por Jreuben Rupfte/ baß er meinem SBunfö1
entfprecöen fonnte»

(So, fprac^ fcf?, feafl bn ba^ ®ing |u beinen
©uaben berufen, unb ̂ imli^ für fci$ feltfl se^
mau^t?

$acf perfic&erfe, bap er f^ ganili* iu überlie^
fern oergeiien/ ba er e* boA sutn allgemefnen
S3epten mitgenommen, unb fonwrbe er/ na* einer

megen ̂efcbrfinn, nnf^ulbfg gefprcc^en.
bera ©fÄp in ber *anö konnte i* iefit bf^

Seobacfctungen anflellen unb meine $al)rt
genauer befümmen. 2$ Bemerfte smar

frag ber@tranb Dar un^ fei» t>erobet unbmlb
fefje; bo* au*, baf tt lw& einen fteffern 2(n^
bltrf genuUre» Wein / ba i* bieröm tpenben
»ottte, trie^ eine Harfe ©rtpmimg beö
mict? mieber gegen bie Helfen «Äufie su/
benn balb sur ©eite eine^ ̂ rnnterfturienben
eine f^ma^Ie <5fnfaljrt erblkften, auf bie unfre
¬nten unb ©a'nfe vor und (jinfötoammen nnb UJP^
(in fte und au SSegmetfern bleuten.

Sie (äinfa^rt lief und in eine fleine 33uc&t ge^
langen, wo ba£ SSalfer trngemein ru^ig uub an
fcen meiften Stellen meber iu tief für unfer gaDr^
ieug no4 aO^fricfet toar, 9}?it 33et)urfamfeit legte
ik6 an einem ̂Ja'fcc&en an, «o bad Ufer bi«
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unfrer Äaftn Safte unb ba$ ®affer
reifte unä ftoft in erhalten. @3 nmr eine Heine
abfAüffige ¬bene/ in germ eine* £>rep?d$, beiTen
@pigt.ftö iüHfefcen gelfenflüfre Ijüiau
teab bie ©runblinie (Icfc als Ufer am 2Baßer

fpraag an'ö 2anb »a^ farbigen Fonnte,
nnb felbft ber fleine Jranj oerfu^te au^ fetner
Äufe/ in ber er geleßen nne ein geporfetter gering/
Hnauöjuflertern. 9(&er trüj feinet 6treben^ nnb
2fn|lemraen$ »ermoAte er^ ni^t, biö bie 9D?utter
ifcmsn j&ülfefatn.. - 2>ie ̂ unbe/ bie mit @4j*inw
men ettua^ wr un^ fiten ba^ £anb erreicht /
finden unö mit freunblicbem (^eminfel unb
fenb Jrenbenfprüngen;' bie ©a'nfe mit unaufborlt*
cbcm ©efc^natter; bie @nteu mit frohem £r0mpe^
tcn bur* bie mad?ferne 9?afe. 9tur bat aftrige

»erfdjiebcner 3)insutae unb einiaer
bie mir tteilö fliegenb, töeilö

auf ben gelfenfpi^en an ber Sinfa&rt ber S5u*t:
erbieten i oerfltmmte in etma^ bie Harmonie nnfret
citnit(irren 0>tuftcauten. 3nbc§ toar ba^ rolibe 2So!f
m'r nic^t unroiüfommen , n>eü ic6 in iftm einen
SRaijrunglametg für ben fiinfrigen Qfnfenftalt in
biefer oben unb verladenen ©egenb erfannte*

Unfjer crjleö, ba mir un* gefrijiet am fföerg
Ufer fauben/ mär, ba$ mir bem gnabigea unb
md^ttgen fetter unfer^ £eben^ mit
uen -unb auf ben Änieen banften für ben

@äu$/ unb unö mit benlf^er ÖeJcfrung
freabigen @e^prfam^ ferner in feine

empfahlen.
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mit SSe&enMgfeft anSgepadft, unb
o wie reiß befanben wir un$ föon burcfc ba£
Sßenige ba$ wir gerettet fcmeu! 3Me £ül)ner
würben bis auf »eitern SBeföeib fte$gelaffen, weil
e£ an einem Äefiät gebracfr Jte

wirb eine fftitflifte ©teile iur
©ejeltä *unb einel Bequemen

Sa-J gelt fiunb balb.gefpannt/ weil
wfr ©cselrud) unb ©töcfe Ratten. Sie Sirft würbe
Hinten in eine gelfeuri&e geflectt, unb ru^te pora
auf bem Srucfcjfuc? einer ©egelfiang^ bad in ben
25oben eingerammt war. lieber bie Sirß warb
baä ©egelrud) bingejogeuA auf bepben ©eiten an?
geflrerft unb an ber @rbe mit 6tnreic6enben
(efefiigt. pur 55orforge befcgwerten wir ben
fern (Hanb mit unfrir ^rooiantfifie unb
tigern Serfjeug/ unb befefligten Jjafte.ön bte
torn überffangenben 3ipfel / um bed
gang 311 t>erf(6Iieffen«

Oeßr befahl i« beu Knaben 5^ooö unb
lufammen ju raufen foöiel fie ftonten/ unb eö
an bie <&onne gum 3:r&(fnen ju breiten / bamit
wir ni^t auf harter @rbe ru^en müßten, -- unb /
tnbeg jie biefeu Auftrag DoOfütjrten/ mad&te i*
in einiger Entfernung ton bem ©ekelte / na!)1 am
Dorbeprauföenben 39a*e/ mit einigen ©reinen
flüglid* einen geuer&erb jnreit ^Sir brauten bürre
üleifer iufammen/ bie uom Gaffer angetrieben/
von ber ©onne gebirrt/ am Ufer lagen r unb halb
loberte bie £ü(fe be^ SKeuWen, ba^ erfreute
Seuer/ iir 6o4? prapelnber flamme gen
¬in Zopf mit SBaffer unb gleif*t4fel4en
trüber geftgf/ unb ber Butter famrar
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all i&rem Adäenjungen bfe Bereitung bec ©peffetr
fprmli* tfbergefcen.

granröen fragte/ t»a$ botfr ber SBater ja leimen
*prta&e, baß man ba bin Seim anmaße?

2>ie Sftutter fcefäieb i&n, baß man gitffttfuwe
fpcben »olle. 3a/ Tagte er, »o frtegen nur benn
fleifö? benu &icr tfl »eber 9ftcgger ned> gleifcb^
Banf gum ginfaufen. £bcn ba^/ an r n? ortete bie
9ftutter, wa* bn für ^eimfcbuttren fcaitff, finb Zä*
feigen o0n Sieifä?/ ober/ baß i(t beffer fage/ t)o»
feffgefocbter dauerte / bie aud gutem Sifit'dje be^
rettet wirb / um auf ba£ 9D?eer genommen iu
ben, »eil eö unm&gltcb if!/ genugfame^
ober 23iel? anf ©eeretfen mitjufu^ren/ ba
t)fei m balb oerberpen mü^te.

^nbeifen batte gri^ unfre giinten gelaben/
bie feine jur ^anb unb entfernte \iti gegen ben
33a& .@rn9 macbte bie 33emerfung, baß e* au
einer oben Äüfte ntc^t amnut^ig fep/ unb fölufc
fict» redjtö am $?eere bin/ na^renb 3acf snr
fen ivifcben ber ielfenmapb unb bem
fleine ^nfc^eln iu fwfcen ging.

3d} mbefTen perfucbte bie jtret> aufgeßf^ten Ja'f<
fer au'ä Ufer gu jieften unb erfuhr/ baß nnfer
£anbung^pla(/ fo bequem er für ba* @4ifßtui
war, bod? ium ̂ eranpringeu ber g^ffer viel ja
spehig @enlnng baue. &ern>eü i* benn umfonft

bemühe / unb nacft einer fcfTern
ging/ erfcub in einiger Entfernung

ein eatfe^iid?^ @efc6re9* 54 ergriff mein £anb*
betl unb eilte rang in feiner ^ülfc bin. $J* icft
ben jungen erMicfte ffanb er auf einer feiltet
6teß* W an bie Sniee im SSaffer / uob eia
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grofer *»?eetfreB$ fttlt m?f ferne* ©<fceere ba$
EDfdnncben am 93cm. 3)cr kleine tappelte jammere
lieb unb flrebtc Pergebens ficb I0*auma*en. 3*
alfo, gleicfe ifjm/ in'$ SBaffer, unb faum metfte
ber unberufene ®aft ba| naöe £ulfe
fo »oute er- mtt »erFeörter «Poft fcinter fl*
unb baüon. 3<j? aber »erffanb ben @pag anber*
unb faßte ba^ 2:f}ier mit §3orfföt/ megen einiger
©tadeln unb ber offenen fangen, (inten um ben
£eib, unb mir trugen cd aliBalb unter bem 3ubeU
gef^rep be^ fcbneUgetrofieten jungen an ba* £aitb.

Sacf, begierig ben f$6nen S«ng/ fo f*n>er er
au* u>ar, bo* felb(l ber SButter au Bringen/ er^
griff tf>n rafti unb dielt i^n fanm in ben Jpdnben
al^ er von bem @cftroanae be^ Sfjiere* einen fo
fraftigen Sctlag empfing, bag er e^ fallen lief
unb gana meinerlM aueifaf). $a fein tittfiern aber
tnfr ein lauted £acben entriß/ fo fufjr ba6 Heine

im ©rtmme feinet gorueö auf/ ergriff
einen <5tein unb fc^lug bem drgerlü&ea

gembe bfe Äopffctale ein.
$aä i(i gefraftmdnnlet *)/ fagte u£ untvillig;

au* an feinem Seinbe foü man fid? nic&t rdcften!
Dorfichrig ̂dtted bu fepn unb t^n nicfet fo su?

an ber 9tüfe galten foQen. - Jpierauf
ergriff ber «Snabe bab lebfofe itbier von neuem
tinb trug e^ gana aufrieben unb luftig ber Äotffieüe
Su. Sttutter, ein ?ü)?eerfrebö! (*mff/ ein 9U?ee^
Ireb^! ®o ifl grifc? @ie& ba/ grdna*tn, er
fceifft tief?! Äa fieüten fid^ alle um iftn 6er/ unb

tjn ^f&weiKr^Jiu^rucf/ für
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üBnnbert&let wn c&en unb

mit ¬rffaunen über bfe feltcue ®ro£e meftr alö
aber bfe bekanntere ©effalt beffelben.

3<w£: 3* febt fcer! Da mit ber Wretfliäe*
©cfceere fcatte ber Äerl mufe bepm Seme gefaxt,
unb id? glaube/ fote' 14 nidft gute ÜRatrcfen&ofen

er fcdirc rairM abgeHemmt. Sfber aa*
f6m facn ben OteH gegeben.

ber Heine ©wgri>re*er! SSielmeftf
fcdtre ber &reb£ mo^i bir ben ©arauö gemadtf/
»enn ni4t i* ju £ü!fe glommen tpdre* Sein
eigen *9rii&m fteftt auf gebre*ii4?en gugen.

¬rnfl gab balb ben Slu^fprucb/ ba§ ber &reb*
tnü$e gefotten »erben / unb bag e^ eine gute £reb&
fuppe geben «jfirbe/ »enn man i$n gie!c6 in bie
fo*enbe Sflüf&t&bt mürfe. fHber bie «Kutter be*
tanfte ffd) für eine tfretefuppe aad) biefem nmrnc^
Giften' ^Recepte/ nni bef*b& baö etjte ©ette*
Allein ̂ noor gar ÄU foc&en. 34 inbelfen ging {)ffl ,
um bie feiäte ©teile in benugen mo 3acf gebitTeo
tuorben, unb trieb unfre gdiTer tva'Uenb an ba^Ufer^
"»o t* fie aufdeare baf jle nicbt iurütfroflen fonnten.

211^ id? toiebet in ber ©efeOfcfcaft trat/ lobte ̂ 
Sacf f bag er bie erfle gIMr*e ^ntbetfung gema*t/
unb serfpracb i^m b&ganae 6d?eece be^ ̂ rebfe^/
tie i6u be9 ber 2Babe gehalten/ in billigem £oftne^

O, rief @rnft, autb i* feabe nurf @^bare^ gefe^n ;
«ber i4 bab' e^ nicbt Irtegen fönuen, meil e^ im
SßaiTer lag / nub ic& rai« fedite negen muffen.

3ff ff* ber 3Kü&e wert§! fagte 3atf,
ja au« gefeö'n. e^.finb garftige OTuf«e(n,
»el*en i« »enigftenS ni^t effen modere»
meinen Srebl !
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3«/ meinte gruff, tfi finnten wofci 2Iu(lern
(te lagen uföt eben tief«

t?atet. @ut, £err 9Wegmatifer, wenn tat
frir bie gemerft/ fo magf bu Angeben unb eine
5)ro&e fcolen, foäalb wir ifcrer *nr nacfrflen 9Ea&fc
Kit fceburfen. 3n unfern armfeligen ilmßaubeu
muf* jeber inm gemeinen Gelten tfcärfg fepn,
ttub na^e gü^lein nic^t fo ^drrlict freuen. ®it
ffe60 wie bie @onne mi* unb 3atf f*oa fafi scü
Irocf net 6at .

ffcnfl« \ @o wiß id^ benn sugle?^ auc& ©all
bort nehmen/ ba£ föiu gangen J^dnben ,wtt w
t>en Sel^rt^en bemcrfr. ^ mu| au^ bens @ee«
toa(Ter burä bie ^onne au^efocfet wwben fe»n»
/Dem ©efdbmacfe nac6 w« e£ »pülommen fallig*

Vater. 3^f ia/ ewiger $§Uofop^l Sefler ba
fcdttefl gfeic& einen @atf wH mitgenommen r a&
t>a^ bu brüber fo grönbjuft fpcculfrit
tpic nicfct eine fabe uagefaUeue 6uppe eilen
fo lauf unb fcole glefcf) t»oa Der ¬ntbe(fnng l? et.

^alj mär e^ nun frepit4) wa^ @m(l un^ ̂ racftte ,
über unrein mit ©anb unb (Srbe tJermifd?t , fo
ba§ {* e£ fcepnafce weggeworfen ftdrre, unb betx
3ungen fd?alt, ber eö nic^t betutfam aufgelefen.
2(6er bie Butter f^ajfte 9^., inbem fit ba^ ©aft
in einer bleiernen glafd?e mit füf em SSaffer fi*
außofen/ unb baö Gaffer burd? ein feinet 2:ü^Ieta
rinnen lief?/ worauf man e£ in bie ©uppe gop.

man aidjt glei^ ̂eerwaifer nehmen fon^
fragte 3arf. /

gö iß ja uod> bitter/ in feinem (Ealigef<$ma<f,
erwteberte ̂ rnfli unb i* t)drre mid? balb
|jea ba t* e^ lotete»
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34 Befragte tag eä einen pccoarrigcti
mibrigen gufafc fca&e/ ber &ep bem 2Jafd?tfßen be$
<5aUe$ (idf? »erliere / unb inbem ic& baüon fpracfc /
feilere bie Butter mit einem ©td&Jein/ bal ffe
jum Umrtf&ren gebraust fcatte / »on nufrer euppe
uab erfldrre fie für gut. 5{ber/ fagte fte/ suxft
feblr griß, unb iabem/ aomit moüen tvir unfet
©erid?t benn fpeifeu? ^ gebt unuiogli* <mf
tag ieber ben großen glu&enben £opf an ben ̂ unb
anfege unb ben £nrie&a<f mit $anben fifd?e. 2öir
fianben Derbiüfft Jjetmn/ tote ber gud>^ in bee
gabel, al^ ber @tortb it?ra einen langbdlfigen Äriig
»orjleüte; unb enblM Iahten mit ^eali* üfcr
tie 2irmur() in ber mir un£ Befanben»

<5rnjl bemerfre: menn mir nur Äofo^fdjalea
ftätten/ fo füunten mir fie mfcfclagen nab bie
S3ru*f!ürfe ju £i(feln gebrauten.

3a/ ja, fagte iä)f mofern e^ mit SSünf*e«
getrau märe/ fo müßte mir glficfr ein
ftlbemet Seffecfe jur j?anb fepn. ^er ma^
fen bie eitelen ®finf*e ? öätt1*$ unb
id) mären trüber/ bie hatten bei?be nicfetf!

£)/ »erfe^te (^rnff, fo fonnen mir ia
nehmen. @ut/ gut/ fagte i*, ba* nenn' i&
einen ©ebanfen! @e6 nnb bole t>on ben Sftu
fiern! SCber ecfel bürfen mir nicbt fepn, tä wtt*
ben ginger genug in bie Suppe getunfr werben,
ba mir an biefen Toffeln feine Stiele ^aben. 3acf
lief/ @rn(l ging fa^te na*, unb 3<uf Hanb bi^
an bie Än6d?ei im Saffer/ e6e biefer inr ©teite
fam. ^mfig fummelte Sacf unb marf bem 2ruber,
ber immer no<6 bie 9Uife freute, fiag^ ganie
Raufen pon 3(uf!ern au* ^e&ettbep flecfte @rn^
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leere Sftuföelfc&afe m bie fcaföe, unb enb*
litg fatnen bepbe mit »ollen ©cgnupfrlcgern iwrürf.

See* borten wie grifc in ber gerne rufen/ un&
mir froher Stimme gaben »ir 2fntn»ort. Die eine
Jpanb auf bem Oiücfen nagte er mit verblüfftem
Sluäfegn, unb fagte: eingetroffen!- ©ac
mcgttf? fragte i*. &u$ gar nl^t^l erioieberte
er. 2)a nmringteu i^n i&^elnb bie fSrufcer nntx
riefen: ein Seriell ein ferfel! ^D (afi bu e£
ge^iuben? 2üo t?a(l bu eä angefctofien? £ap fegen!
£a& flauen! Unb nun mitfreubigem 251icfe
er fein 2ÖiIb|>ret 6er.

JDu gaft alfo gute 3agb gemacht/ fagte i*
/ unb gaff bir eine Unttaferbett erlaubt»

im @4ers foütcfl bu ba* niemals tbun;
benn iebe Unmagrgeit befletft ein pffeneä ®emutg*
»nb nur ju Ieid?t artet ite tn gdfiikfre $uge au^«

griß bereute / uub enagfte bann bag er Jen?
feirö be^ 93acfce$ gewefen. Sie fiele Saffer/ rief
er/ rote fiele Äijlen, ^Dber unb <&a$en liegen
nic6tbort1 ^ßenwirßentdbtauffifcgen? Sollen
nur nicfct Borgen auf ba* 6ctiff um au<6 bort ja
retten? ^olen tpir nicgt ba£ IBteg? ©cgajfea
tpir nidjt wenigfieng bie ^ufc gieger? 5)er 3n>ie*
bacf in ^ilcg sodre b04 mdst fo gart! Srübeu
ifl ®ra^ ium Seiben/ unb ein Sdibcgen wo toir
im (Statten tudren! SBarum bleiben tpir bocft

Jier auf ber oben unfrucfctbareu ÄufteV -
©ebulb! ©ebulb! antwortete i$. 2iüe^ fcat

feine Seit / greuub gri^ l borgen iH au* ein
£ag! unb ber nurb aucg feine $Iage gaben.
?ßct Olflem fage mir/ gaft bu leine @pur poti
unfern ©efagrten enrberft?
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3Tncfc nl*t bie mfnbejlc t>tm irgenb einem
föen, tagte er, »eber an Sanb nocfc in ber
SSo&I aber, ftnb bort ©<fci»eme »orbanben, unb
baä »on einer gana befonbemsirt; benn ba$ junge,
ba$ id) gefcbofFeni ftat rter £aafen* afg ©djaeinfc
füge- 3* fa&M im ©rafe fcfrmnfprrngen, balfr
auf ben Hinterpfoten fi$en, niib fi* mit bf»
potbern bie¬cbnau$e 0ifc6eu/ baib Surieln au^
graben unb de tofe ein @i465rncben benagen*
^dtt' i* niit gefürcbtet ba§ e$ mir
fo bdrt' i* »erfiiät eö lebenbig mit ben

2U fangen; e^ f^ien mir bepna^e
¬rnjl Deraerfte" iefet: 3* tnag bcin

feben nie iö totll/ fo fann id? boö n t et) t finben
baf e^ ein redtfetf gerfei fep; benn fcat
J>>aare toie 33orfien / fo bat e^ bo<
»ie ein^cfewem/ frnberti bloß &ier
tom/ nne bie ̂ agrtiere, unb überhaupt gleföt e^
bem gerfel>Äaninc^en in meinem 93über$3ucbe,
nnb tcipt mena i$ nictt irre 2lsutf.

21*1 fagte Sriß, ba ifl roieber ber groge
2)ccror Sdle^meip; unb aa* meig er benn

@ac6te/ fadprc! tief t*. @rnft bat
«itrectt nid)t. Su foQtefl nt*t fo voreilig fepa
mit Spötteln, 3* fenne ba£ 2fgutt/ ba^ |ts bea
@a&ien gebort/ Äiuar nur au^ SSefAreUrnngro onb
Supfern; aber bein grifcbling bier fd&eint i&m

gleicfc. ¬^ acfeut in dmerifa, öau^t m
unter 23aumtpur^e!n, lebt fcn grumten,

grunit trie em edpicein, bat einen fanfren
ter/ unb ifl ein wrtreffli#eä ¬(fen.

ro'r fo ftfetra^ten bemüfete fto 3«rf/ mit
Heiler eine Siufiir 3u offnen. Qlber mit alle»



©rimaffen / bfe er fcfcmtt, unb mit an feinett
.Ärdften fonnt' er fte nicbt teanngen. -*,
unb ließ alle jugleic& auf bie glü&enben
legen/ nur fte fcaib van felfefl ftd? öffneten.
lau hinter, fagte i#, lajjt un$ einen ber
äarfien £eder&ifTen »er»ütnter ©aumen fcfeme*
cfeul 2>amit af M/ fließt ol^ue SSibermtflen/ t)ie
erfre. 2>ern)unbert riefen bie änaften: aber 2Iu^
firrn fcfemetfen ja uortrefpli* / 6errüc6!

3cö eripieberte/ baf i4? niemaub feinen ®t*
abreite/ für nncfc aber out 2ur 92otö

möge; unb legt alö bie Bungen fca* ecfie
ber £Dicre ndger betrachteten/ fing

i^nen crbentli^ au m grauen.
Seber inbef mupre fein Stücf a^un/ n?en&

er einen £5{fel ̂ aben nMre, unb fo n>agte 3acf
tue ^elbent^at iuerft, unb verf^iaug bie feine
suie ̂ebicin rodftreab er [\äi fcgüttelte. 33alb foig$
teit bie übrigen feinem Sepfpicl, erfldrten bie
Lüftern für ein benlf* fttlec&te^ ©eridjt, unö
fuhren fcfenell mit ben geleerten Egalen in t)rn
üoUea ©uppcntüpf. 2lber alle verbrannten fi* bie
ginger/ unb jeber rief in eignem £one fein 2Ic^
unb fern 2Beft i Sa sog @rnfl bie groge
Terror, fäopfte ff<^ feebutfatn eine gute
Darein, unb lachte bie anbem aus, bap er nun
fogleic^ gefügte @uppe (aben »erbe.

2)u $afi nicfct unfein für bi* geforgt, Bemerfte
id); nur ga'ttefi tu au$ für uu^ feiere £eüer
f*affen fotten.

Sa», fagte er r e^ lagen bort nod) genug um&er*
ifr1^, fpracö t$, »aö ici? fco^Ii^ an

tabiln muß, bap bu ctsig nur an bic^
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benfff« Su aerbienff baf bettie ©el&fifütfct geßraft
«ob beine Suppe unfern $ebienten bmgefteflr merbej
üfc mew tier bea bepben loggen. @e6r aoM
fannft bn »arten, $£«uc& wie gen»if>nli#e 9Ken<
fäen, mitfpetfen fönnen,

en»ei$ griff bocfr bem 3ttö«en an brö
unb gan^ flefcorfam ftelixe er feine 6c6üfrei

ten Xbierea 6tnt bte benn a»c6/ im 2(ug?aHufe
fertig Damit, nun erfi eine re$te Znft jum Sreilea
friegten. QBagrenb wir alfo feftnfuct^ooü fn ben
£afen Wtoen/ eroifcbten fie grifteni ^guti un&
ierriilea e^. Äan« jatteu ed bie Araber erbiirfr,
fo erhüben de ein idmmerlict^ Slagegefcfcrev/
nqb gö$ fpraug »d^enb auf/ ergriff fein ®eme&r *
»oute auf bie jpunb* Id^f^Iageu / f^rmpfte gewaltig/
fd)Iu9 ferne glinte frumtB, warf m tie gerne nocfe
©Uiue gegen ße* u«b gng enbii'4 an fo laut auf
iu &fuien bag ti an ben Seifen nnebrrflang.

3dp t>ertrfeö if}m feinen @46i0rn nrit ¬rnf/ nnil
ifjm Der, afe er mf* i>errö^t, »ie er aN

$eben auöse^o&en/ fein.'IRo^r »erborbeti
onb balb nnfre nußli^en £(|iete für immer ua*
i>rau(tbar gemalt ftdtte; aoranf er ficb benn fatn*
melte, tefcfcdmt in ficft fetter ging unb mit bit*
lern S^rinen miA nm ^er^nng fcaf.

Salb na4 unferer SKabbeit neigte M bie
(Sonne inm Untergang. $a^ gebemefe verfanu
tnelte ßä nacb unb na* um ung ̂ er unb la^ i)ie
abgefallenen 53r0rfen auf. ?Kfine grau/ bie e*
bemerfre, nato i^ren gefeeimnifhwllen ^atf der^
tot, nnb fing an ed mit 2Ötrfen/ grbfen nnb
$afer *u füttern/ inbem fie mir ancft anbre
teaftamen seigte bU fie initgenoinmeiu 34
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i$te Sotge J?od?/ unb ttiafcnte nur/ mit att biefem
SSorrat&e/ ber un$ jur 2lu$faat: nüfcen fiunef
fparfam urnjugeiett* unb,ba3 ©eflägel Heber mit
&em verbor&enen Snnebatf *u fättern/ ben tüte
*>on bem ©*iffe no$ fccleu roßten»

ttnfre Rauben flöge* enbü* fort in na^e Sef^
fenfrfllter^ Sie ^ftner-lagerten ßc& ber fRei^e
na* anf tie girfl beö Seire^ , f üb bie ®anfe mit
fcea @nten f*natterteo ̂ "niueg in eine fcuföicfcte
©teile am furpügen Ufer ber S8uc6t 2(u* »ir
f^icften un£ ie^t mr 9iube an/ unb luben int
fBorjföt unfre @eme8r' unb Dipolen/ bie wir m
S5ereitf*aft legten* Sarauf tem'cfeteten wir ge?
tneinfc&amf* uufetr Sl&enbg^et, banften ©rtt für
fernen geleiteten 23et)Sanb, empfahlen un^ feinet:
tua*enben £)B^ut/ unb mit t cm legten ^cunen*
flra^l f*Iic6en wir in unfer ©ejelt, wo tuir eng*
in einanber gebrangt un^ troflooa surDiutfe legten..

SKit S3er»nnberung Bemerkten bie äinber baS
et fo plo^Iid) buufel tourbe/ unb bap bie
»6ne lange 5a6enbbdmmemng 6erein6ra*. -
baö, fpraA «&, Irfjit mi$ vermuten/ baf ber
KJD wir nng befinden, nid?t tpett von bem
tor/ ober wenigfien^ iwif^en ben bepben
freifen liege/ weil biefe ¬rfäeinung I}fer
lid) ijl; benn bie Dämmerung entfielt von ben ge^
brocuen ;£fötffta$fen ber gönne in ber 2ltmo*

. 3e f*rdger biefe einfallen, befio weiter
ficfc. t'6r fd?tpac^er ©Zimmer and; je fenf^

regtet bagegen / beffo geringer ifi i&re Slbwei^
äung - unb befio gefd^winber/ wenn bie ©onne
toflenb^ gefunden ij!, wirb e^ auc^ 9?a^t; bfe
@egenb iwifcgen ben SSenbelrelfen/ am (ot$re$*
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teffen unter bem fretfea Sagelgeflrrn, mnf alfa
lum fönellflen wn 2i*t iu ginftermfr übergeb'u*

3* guctte nwfr efamafcl au* bem Seit ob afle$
fep, unb betete bann ben ̂ fugang ju. 2)er

, vom aufge^enben ^onb emecft/ fragte un^
ein gbenblieb, unb iü legte mid? tueber» ¬0

aber ber £ag geoefen, fo fair mürbe ble
b mir mußten un^ fefl aneinanber .

fen wenn mir unö emärmen mollten. ¬nt
ed?iaf begann fuft rfng^ auf meine @eliebten
lulagern/ unb fo ernftiicfe ic6 felber madpen
Mg etwa bie $Rurter vom erflen (5d?Iammer fi(t>
ermuntern würbe/ fo fcbneU fanfen bo<6 aud? mir
bie muben ftiigenlteber ein, unb frieNid? fcbliefen
wir ade bie erjle ruhige 97a*t auf bem £anbe ber
ölü£fii*ea Rettung ba^io*
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3>* i'ttt* Ä a p i t e f.
*

(gntbecfungSr cife*

JVaum i»ar ber SÄorgen ange&rttfcen/ fo
micö trieber bag ©eförep unferg £al)ng, unb fo*
gleicfr ermunterte i# meine grau um vor SJUem
äug in ber ©tifle Sfatö iu galten/ tva* nun weiter
angufansen fe9. Sir nmrben 6alb einig/ ba0
toir ung »orerff nad^ unfern ©efd&rteii umfeften^
unb bann bie SefAaffenfteit beg £anbeg erfunbigen
müßten, bepor mt einen toefentUd^en @ntfcfcluf*
faffen konnten.

9)teme grau begriff inbeifen tro^l/ bap eine
Steife iu biefem ßmecte ftö nidbt mit ber ganaen
Samilie aufteilen liefe/ unb ergab M im 2?er*
trauen auf ©ott in ben ffiorf^Iag, baß ¬rnfi unD
bie kleinen bep iftr verblieben/ unb gtiB alg ber
Slujiigfle mit mir auf ¬ntbecfnngen a6ge.
. 3d? mafcnte de barauf ung ein 2Rorgen&rob au

tüffen / unb de fcfetoe ff* an basu / mit ber 23e^
tnerfung/ ba§ eg fd^male 93iffen a^fesen- würbe r
»eil su ni(ttg alg nieber iu einet ©uppe !Sor^
ratfc fep.

2lber, fragte id/ tvo iß benn 3atf mit feinem
(ingefcmmen?



müfjen mir i&n fd&er fragen/ Tagte bte
Butter« @e&' unb werfe bie Äleineu; i* in*
befien mac&e gener nnb ffeüe SBafier über.

3Die Ämter mären falb mnnrer, unb fel&ft tet
9Wegmatifer ergab fi«fc in bad öarte (Scfcicffal auf*
sufie&n. 2ü$ i* 3arf na* feinem Äre&fc Gefragte/
lief er fort unb bclt? ifen an^ einer gdfenn^e,
wo er ibn mit Sorgfalt perjlecfr fcatte, 3^/ fagte
er/ ict toofifte ni^t, bag nur t&n bie ̂ unbe fraßen
wie gtigeng OTguri. £ö fätini mir/ bie äerl*
finb feine tfoflwacfcrer.

^ f^eint auc^/ betnerfre i*, ba$ bu
fen fannfr, trenn bir an etiDa^ gelegen iflt.
tem/ ber bürg fremben e^aben fid? fing mad?en
lagt! 2lber aoßteftbti nid)t bie »erfpro^enc ©d^eere/
lie bid? fleparftr an Smbet gn'e abtreten, anf
eine (Reife bie ftir vornehmen mügen ?

£), riefen alle/ Oieifen! Reifen! butfen mir
mit? - nnb lufiig feüpften ne wie Sicfiein nm
tni* ^er* "

SieiJmaf)!, befcfcieb 16 (te/ fann e^ nnrniglic^
fepn. SSir miffen nid?t aad unö jafiogen mag;

nnb i* fonnen am befiten einer ©efabr bie
Meten/ nnb inbem toärbe eine Üieife in

coüer ©cfeüfcijaft dtt^erft langfam wn Statten
ge!)'u. 36t bleibt alfo mit ber Butter Her an
-tiefer @teDe / bie Wer föeinf, nnb behaltet alt
Ztibwafye ben fraftigen 2Sitt/ md^renb ̂urf un^
begleiten mirb. SolAt Ädmpen, nnb ein gefrann;
teö Scuerrofjr bahntet fügen föon Kefpect ein.

¬ruflt6emerfte/ bag fo einlDogge bctt bie Silben
triftig in bie Saben beiffen mdrbe, nnb 3acf bot
enblid? feinen ganjen Üre^ anf bie Dicife an/
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ftttrSrnfi gar ü&erHug Bemetfte: fte met*
ben of?ne Snmfd .ÄofoänülFe finben/ tme man im
üio&mfon liest; unb bie (inb »a$ anberä al$ bein
«rmfeliger äre&tf.

3# öiefj nun Srifc ©eae&r unb 3äs*ttafc&en
unb ein £anb&eil fcer&epfäaffen / unb ba et bemü*
t&tg fiatt feinet fmmmgefcfelagenen SfloDrö um ein
anbetet Bar/ fo erlaubt' i$ e^/ biö icfe ba^ etfie

machen finnte/ unb lief iftn au$ ein paat
mit gugefror in ben ©Ärtel ftetfen/

i* felBfi mic^ auf a'ftnliäe SDeife m rüllen
Begann unb fnr ̂ tuieöacf famrat einet »ollen SBajeW

formte.
lange / fr tuinfte un^ feie Butter ^m

b?r ^treb^ fara un^ 2Iflen fo $art
ttnb unfcfemacttaft pur, baf mrf Diel tutf bie (Keife
äbrig Hieb / unb 5t iemanb fcgeel faty / aiö toie
ben 0?eji in unfre Xafcfcen paßten. $0$ waren
tvitaUe fa^tgemorben; benn bie @tfge be^tiet^
unb ba^ t erbe g fei fco, um mele^ na&rfeafrer al^
M b^ S^P^ebfe/ Ratten ftalb unb teicfcli* uag
genügt.

$tig ermannte nun aufjubted&en efee bie @onne
iu glühen begänne; uub. ba i$ Betnerfte/ bag wit
no4 etnjö^ SSi*tige^ t>etgeffen / fotpufte ernufet^
aU ben 2IbfcJ}ieb oon dürrer unb iBtübern. ¬rnfl
ober mf überragt: irir taben npd) nid^t gebetet!

3a/ mein Ifeber! fagte r*, nur ju leicfet oet^
gi§t man @0tte$ über ben @otgen bet 9lai>rung unbt
beö seitlidjen Jort/ommen^. Unb bo<& $at maa
feine Jpüffe uub feinen @c6ug nie fo nit^ig/ al&
in £agen nrie bie uufrtge.
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2)amif gaurfette 3ad? fcetum/ nnb rief! Stomp,
hmtp, bibi&ump! jum ®ebet! jam ®e&et!

2ei*tftmiige* SBürfdx&eu, rief t* drgerli*, nmft
tu ou# in bag £eiligfre nocfr Rollen mifaen?
®*y jur Seite, unb lafi un$ atteitt/ unb benfe
uacfc über bem t&orüfete* $&un!

2Btr erapfatjlen un^ iegt mit Qfnbacfet uab 3n^
brunfl ber forrbauemben @üte @otte^/ unb inöb^
fonbre ferner txirerlidjfn Obfrut auf ben beutigea
£ag einer notiroenbigeu Xreuitnng. 2)aun baten
teir um SSerieiljung für un£ Me, unb für unfern
Ffciuen ©efd^rteu/ ber/ al^ nur enbfgten, au*
balb in mir ber trat unb meinenb t>erfpra$ fl^
iu beiTcrn, trenn icb nnr iW vergeben lonnte.

34 empfahl ifem/ legt in unfrer Wlflcfen «age
feine ©ebanfen ieofammen in galten uab überall
auf baf »efite unb ba$ ernff^ ja rieten. 3^
gleiä trieö fd? bfe Älefnen fintmilt^ an / auf bie 3Rut*
tcr in fe^en, unb in offen Etüden ifer get^orfam i«
fepn. 2)ann erinnerte !6 fie / auf jeben JaH bie
Junten ju laben / unb ß* immer in ber
be^ 2^>nnenf(6iP in galten/ aeWe
fetgung ober glucbt ba^ tauglid?üe Mittel b6te.

^temit rifen air tm^ rafft *on einanber (ü^ ̂ 
tuät ctne ecfcmen nnb groge 33 an g ig fei t, ba ait
ni&t mtffen tonnten, nmtf auf biefer unbefangen
Äüüe DteDetcbt nn^ bebrcbe. - 9?nr ba^ Kauften
be^ 2aäd/ bem »ir und nd^erten, enftog un^
enbli* bie £ine ber naftaeinenben JUage/ imfr
mabute im* uueber an un^ felbft unb an ben
gtpetf unfet^ ®ange£.

2)a^ Ufer beö Saftet aat büben nnb brüben (0
fel(id>t, ba§ nur unten am Vu^f ein



3ugang »on intfm ©ette fat offen Blieb/ gerabe
Da n>o mir feiger un$ SBaffer geholt 3* freute
micfc r meine gurürfgelafwen ancfr »on biefer ©eite
fo jieraiiä gefiebert m feö'n, benn *nf &er anbera
waren fie e$ burcfr fenfrecfcte Stippen fo fejjr a#
id} irüafct)ea fonure. 20ir, um über fcea 23ac^
ju gelangen, mu^rea aufmdrt^ 6t^ ba ao er von
ber Jel^reanb feerunrerfi;!, imb m 6m unb mie<
ber ©teine auö feinem SSeete öersorragten, über
bie mir enbli* bur^^eioagte^^prüigen no^ trocfen
genug ̂ nüberfamen.

faurer Wübe manben aür
)on ber eonne fealbgeborrteö

uuD ürebten, am ienfeirfgea Ufer be^
tet abmart^ an ben ©rranb be£ SReere^ 19

tnen / »o mir in unferm 3Ä4rf<6 bo^ weniger $in*
ternif 20 finben äfften. 211^ tptt nad? ungefähr
Hubert ©Dritten ein gewaltige^ OiauWea
un^ ber uernabmen unb ba^ mann^bobe ®r
mddbtig gegen unö ÄU bewegte i W i
ben, bau grig fi* befonnen unb fnrc&tloä in Qitu
ftaub fegte unb mit gefeanntetn $a6n bem Unge«
t&üm entgegen blüfte. 3ura ©Iu<f war e^ fein
anbetet ©ef^opf atö unfer treue £üt£, ben wir
im @c6mer^e be* ^bf^ieb^ iu ^aufe gelaffen,
unb ben unfre Sieben ebne 2>*effel unä na^geiagt.

34 empfing baä ̂ tbier mit greubeu, unb lobte
$rig/ bap er nic^t burcb gur*t (i«t feabe hinreißen
laffen, tbftri^t |u fiieben unb fo t)ieaei*t m ein
Unglücf ju rennen/ ober gar auf ben nabenben
£unb, bewr eri^n beutlügefeben/ lo&uföiegen/
unb fo unfre $ülfe barnieberjuwerfen. 6iefe(l bu/
fugte t* kep i aal Seibenfcfeaften unb Siffecte für
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OTenfcfceafeJübe fwb. @ef?ern fonute
befn Born/ unb beute bie gurcfct un$ unerfe$li4?eH
^djaben bringen.

Slber/ fagte grifc/ wenn bocfc jene fo bofe (Inb/
warum gat benn Sott fte ung anerföaffen?

@ie fmb nicfct-fo fdjlimm/ ernueberte W/ bajl
for @ute$ n i d} t überwiegenb trdrc/ n? o fern nur
ndmli^ fie am 3ügel ber $ef0nneni)eit bairen.
üffeubar fiub fie un^ gegeben um eine grwre
£^drigfcit in nnfre ^anbinngen in bringen/ al^
bey ber natürlichen >£rdg()eir be^ ̂ tcnfd^en
6tart> finben rcürbe. ©iebt eö ntd)t taufenb
tuo e^ einer ganj befonbern Slnürenguag bebarf
«m Seib ober ©eeie 3u retten, um 236fe$ in i&w
beru/ ober ©ute^ in flifrenV Unb wirb nigtbet
@6rgeii/ bie Siebe, ber Born/ bie gurdbt/ uterbeu
nidjt dönltcte @emutNbei9egangen un^ Frdfttger
treiben aut SSJrffamleit / all irgeab bre faire ^5er^
minft? aber. fre^Ü* maß bie Vernunft bo^ nie
au^ bem Spiele bleiben; fie mu§ bem Stfecte
^c&ranfenuub einen würbigen ©egenßanb geben/
fonfi emiebrigt er nn^ iuzn £(ier/ obet
iu ^erbredjen wie Äain^.

Unter foi^erlep Sieben famea toit oatfet
umrtf tinb Darren je^r nafre ju unfrer,
ba^ £07eer/ gur Oiecfjren aber/ eine fcaibe @tu»be
»teaei*t entfernt/ bie fortgefefete Setfttmnb/ bie
»ou unferm £anbung^lage aeg mit bem Ufer fafi
in gleicher £inie ficb neben nn^ bin jog unb auf
ifjrer ^>6be mit Jattenbem @rün uab einer großen
^annigfaftigfeit mit Räumen prangte» 2)er
i^aum amifd?en ber gelfeurei^e unb bem Wette
war t&eüä bewac^fen mit bo^em / ^albbürrem ®rap
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uub t&eitö Befe&t mit Flehten SStflbdjen, bie
tuiter eben bis an feie gJ%/ unten i>i£ an bfe
©ee ft$ erffrerften.

Sir gelten un$ f&rgfdltfe an ben,©tranb iinb
fa&en fleißiger nac& bem Stfeere, als baj? wir un$
an ber &ü'wt)tit M £anbe^ meibeten, inbem mt
(offen fonnten/ auf jenem meüeic&t bie 33oote mit
unfern @efd&rten a«: er&lton. ©leic&wolji faumtea
iDir ntd)t, au* am Ufer U4$ Ju^ftapfen ober dfrn*
li^en £Wenf*enfpuren iu formen/ oöne jebo* batf
tnmbefle btefer 2(rt tveber Ebener noc^ 2iiter ent*
terfen ju fonnen,

3c& »iß, mepnte Sr!&/ »on ?ert au ?eit etnen
Sd?up rtjun, bamit unfre Sanier a ben unö
wenn fte »senbttjp weflewfct wröor^en liegen*

S«/ ia/ fagte i*/ wennbu e^ einri*ten
fcß^ nur unfre greunbe bein ©d&iefren »erneömen,
nnb ni^t aud) 2Bilbe/ bfe bier etiva ico^n mu^
ten, unb bt>, mena fte imö merfea, leic&t un^

finnten.
2li>er «?aö laufen &>& am @nbe bett

25urfd?en fo müfyfam nad? , bie unö fo fteiüo^ t>er^
lalfen tafeln? -

0d^. 2iu^ verriebenen ©rünben i mein £ie*
6er! ¬rffHc& lueil man tiicfct SBöfe^ mit Sofern
vergelten fott; bann/ toeil fte un^ nugen unb 5eU
fen Fonuen; aber am meinen/ tvetl cieHei^t fie
felbjl unfrer J^ülfe beburfttg ßub/ ba wir o&ne
^Berölei* um bem @«ife me&r gerettet J&a&eiv
alä (te.

5riö- Uuterbeffen laufen »ir bod& 6ier auf«:
Ungenuff* au bem Ufer fterum, ga'fjrenb wir su^
rücffoaatcn auf ba£ ©c^iff/ «m.bag 25ie& au retten.
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foUen nnr juerft bie mtörigffen erfuüeu, unb bie
SKertung pon ÜJientoen uerfiufcen i(l bod? ebler,
als ein paar 6tütfe 2>ic& ni#t öerfc&inac&ten Jafitn.
Uebrigentf &ab?n mir ben Sftierea für mehrere
£age ja »orgelegt, unb ba^^eer brogt ben ooU
ligen edjiffbrucl? nid?t fo balb.

@c^»eigenb/ emjeber in fi* §tit\)rt, tvanbetten
loir rocirer, bi^ nur nad? einem gut imepftünbigett
COTjtfd? enbiut vom 5)?eere tciebet etoaä ferner
eia 2BaIbd)en crrcictten, £ier nagten mir ^alr/
unb erquickten un^ in bfm fd^Ienben <S4atten att
einem flare» S3d*iein , bü^ neben un^ frerriefelte*
SÜagg um un^ (in {lügen, föenteu/ fangen/
fd)iL»irrren mannigfaltige Gattungen un£ unbefann^
ter ^3ögel/ bie jeboä ftc6 mebr burcfe
garben/ aW bur* anmutige ©timmen
tea. grig roollre aud? j»iföen £aub unb 2fe(leo
erroa^ 2ifl"«a ^2lcbuiid)C^ entbecft baben; unb in
fcer Xtjat fing/ iur 25eßdtfsung, £ürf an/ nn>
tubig 2u merbeit unb au beüen bag Salb nnb
Selb erflang. £ri( fältcfc beram feine 23ermnt^
ung ju belrdftigen, unb fiolperte/ mdbreub er anfj
fudrtö lauere, suleßt fo rücbtfg über einen rauben
Äorper bin, bap er bepnab1 ben Soben gefügt
tatte.

^3erbne§Iicb fcob er beafelben auf unb braute
mir i>a ju, mit ber $rage toa^ tt feo, unb mit
irr Scmerf ung , ba£ e^ »obl ein runbe*
neftfcpa tverbe. - 23amm nid? r gar?

92u& ijl tt , nnb war eine äofoänuf .
iHber eä giebt aOerbingd bca)

bie rnnbe ftefier fianetu
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S ja! nur foffrefTbu nic&t jTucfctig auf
fcen erflen Qln&Kcf bin ein rufcbe£. fafericbteä &ing
für ein foldjea angefcfcaufrljaljeru (Srinnerfl&u bicfr
nüfct bap wir aelefen, bie Jtofofcwfi fep in cm
Stönbel t>on gafern eingebaut, bie burcb eine
Mnne jerbredjlkbeJpautiufßnunen gebalten rc erben?
23ep ber beinige^ 6iec iji btefe J?aut permittert^
unb barum (tel)jl bu bie Jafern fo flruppfdjt 6er«
öu^ ileb'n. 3egt tpdlen »fr fie t>DÜenbd &intt>eg*
fcbneibeu/ »nb bu mfrjl bie i?arte ißuf baruntec
ftiben.

; bie 97u§ tourbe aiifg^fcblacieti/ unb
al^ ein oerborbener £eru barin gefunben /"

ter 0a'mli4 ungenießbar mär.
Ulber SSatet i^ I)abe geöIauM, baß bie

t)oa füpeu SBaifer^ feyen, ba^ fic^
trinfen lafe jur grftif^wng wfe ̂ anbelmilct l

3c^. EHe*t geglaubt! ^>aö tfi ber g all, tuanti
feie 57üiTe no* unreif (tnb i gerabe mie fcep unfera
$Baumnü(fen. 3e me^r aber bie Srucfct zeitiget/
be(!o me6r uerbictt fic^ ba^ fSafer in einem äern/
unb enbli* trorfnet e£ DoHfornmen ein. ^ommt
bie gereifte 9?n§ inguted gtbreid^i fo feimen bie
Äeme auf unb bregen bie ©djale burc6. 23Ietbea
fie aber an einem untauglichen £^te liegen/ fo
erjlitfen de unb gefcn bur* innere @d^rung au
@äanben/ nie 6ier bie beine.

$ti^. 9Ri(6 nimmt nur 2® unb et, baß nföt
«He erliefen, ba bie <54ale fo &arr i(l.

£Jd&. Unfre ffiriTcfc^eteuie Unb nü6t rainber
fcart, unb brä bur^brtit fie ber Setn/ menn fie
in em bienli^e^ ¬rbrei# tmmw.
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Stf&. aw 
' 

QlauV ttjwftf; bie
9?arl), wo bie ©cfcafe turn einanber ge&t/ wenn ber
-Sem burcfc geuc&tigfeit auffäwtift.

ijd). 2)u ßefcfl, tag e$ leufrter fepn m^g be*
Gtein wn 3nnen Jjerau* ju offnen/ al*
tincm. Snbefien l}aten bie
einen anbern $aa; aber aa biefen
fannft Du nod? f^en, bap aud? bier bie 92atu*
fi4 iu Reifen roeifL 9?a& bep bem Priele n>irfi ba
brcp runbe £i*er finben, bie ntot mit fo fjartera

wie bie übrfge 6d?a(e uernjacbfen jinb^
ülrt mm fcfcirammld?rcm 6t6pfei nur

fie, unb ]}iet: i(l e^ n?o bie

cc6 «pfetm

(IcrSrnfr bie potrrefßtoe 9?ul beim framen/
flehen wie gu( 0e i^Qi fd?mecfeu oir^.

fjd&* Unb i^ ntfcfcte roc«»s
nem lieben Jde erblirfcn, ba biefe
rine fttWe iü, SJber lag un^ facfefn , cb für unfre
^a^Uett (leb aucfe eine unterbotene finden la^t!

9cacf? langem Stöbern trafen n>tr bo$ eine^ uab
(ie erfparte untf »on unferm SSorrat^ fo^iel/ ba§
»ir einen orbentlicfcen 9leff füt ba^ ^ittag^mail
tebieüen / ju tpeldbem e* jfßt «odj aüiufru^ trar.

£bfd?on tüir nämlt* bie 9cup ein bijföen ranifg
Befunben, fo mären tpfr bc* fatt geworben unb
rajften unä nun auf, um toeiter iii nttyn. @ine
Jett (ang führte ber Seg unä bur* ba^
»o mir oft mit ben ̂ anb>25eile« un£ Safea
mußten/ treii etf mit einer unbefd^reibli^ea
ge t?on Jianea oermadbfen raar. ¬ublt4 famen wir
riebet an ben @tranb unb geiüanwen frepere
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tmb einen offnem spfab. 3)er 2Balb icg
fi* ungefähr einen Söudjfenfc&ujj n?eit re*t$ «e&cij
«na fort r unb bin unb mieber zeigten ftcfc au$
«ilemfie&enbe SSaurae uon eigener 3frt.

grie, ber feinen @#arfbJitf una&ldfjig auf
Äutibfcfcaft fanbte, bemerfte äalb em paar von fo
fcefonberm %i\$Mnt bag jie fftm raerftpürbis fcbic^
neu unb er aufrief: aber iBater, ma^ (inb bentt
fcort* für feltfame Säume mit Äröpfen an bert
©tdmmen? £ajjtunä fte in 2Iugenf4em ne^menl

SBir gingen fein unb id& fanb mit fteubigem
(Srfiaunen eine Stenge &a[e&afTen*35a'urae,

tragen. Sri^ feegriff bur^auö ni*t
fep/ unb fragte/ (inb biefeö 2Iu$n>ud>fe/ ober

ober raaö? - 3Sir aoüen balb über
fommen/ öerftßte i*. @ie&' ̂ &

tn nictt ein^ cber ba^ anbre pon ben ©eroäd?fett
*erunterfrieg(l i bann rooaen wir'^ beö 5«a&e«t
^etracfeten.

/Stift.1 J5ier iji eiu^! unb eö fie^t wie ein
crbentlicter Ädr&tp au^/ nur fäeint bie @c^a(e
mir bdrter ni fepn.

Pater. gre»liä> ijl de c^/ unb man gebraust
fie wie bie bec Sl«f*en * Äürbiffe an 2eflecnf

unb gtofdjeiu 2)en S3aum fann
alfo 8Iaf*en5^ürbig«93aum uennen; unb

tparum meinfl bu tco6l / bag er feine Sruc^c nut
am <5tamm unb an ben ffa'rffren heften trage ?

$rtg. Seuf'/ mll bie f leine a äupern ̂ipeige
m ber £a|l Krbrecfeen mürben^

©ut geraden l -
finb biefe ̂ litbiife aa$ epar?
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Vater- 2fuf£ memgfie U'a'rcn fle
ober f6(!li<& jinb fie ntot. 2>en Silben unb ben
92egcm mbef if bie <s#ale für (u$ allem f<*oa
«nentte&rli*/ «eil de i&re ftöfffgen ©a*en barm
auffce»a$reu, unb »o&l gar bann focfren.

£) ja foäen! 2)a^ if! untnoglid^. $fe
tnuf ja rerbreunen wem fit an1^ geuec

2fuä öab' i* ni*t gefafit/ tag tnan
bie 6*a(e an'ä Seuer fe^e.

Sri^. $o/ $o! fo geb' i4f eud^ auf/ *a fo^ea
tfcnc Seuer!

Vater» 34 $afc ja tofeber öi4>t gefaßt, ba§
waa i>öne geuec Iccben fonne. 5^ur ^rauctt maa
fcaä ©efdpr in; meinem gefottt tuirb, nid?t

geu^r iu fe^en.
aa ba »riß fö tnir

311 Reifen, 2>a nui^ ein Bunber
Vater. 3a/ pber ein bitüen Sauber ep ! -

STter fo iat e^ ter 2»enf*; ao feine
twfet binreWeni ober 190 er nf*t bfe 2)?ü6e
men mag feine @eele ititn ^ac&benfen
gen, ba (lebt er Suober unb pauberep.

9 fo will i^ beim glauben,
fagt.

STIfo ber £ür}e 6alb tuiHfl bu jurare
in verba magis-tri , ju be^ £e^rer^ Dorren f*mc^
ren. 3)a^ i0 ein gute^ Jpaulmittel feine Vernunft
fcübfct) bra(t> in iafTen. Snbeß toiff ufc bir auf
t)ie Sprunge Reifen. SKerfe bir/ ba§ trenn man
in bfefen Äürbijfen feien »iff/ ifcre 9»ttte bnr*^
f^nitten unb bal Warf auö bepben Rafften meg*

wirb/ irrrauf man in jebe/ atö in einen'
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Warf, SSajfer unb gifäe ober Srabbeu, ober
baöienige tl)ut &ag man focfcen ßrilL (Dann »er*
ben in bem Gaffer nacfr unb nad? glufcenbe Steine
«&gelof#t big e* (lebet, unb bie eingelegte ©peife
$ar i(l; bie öc&aje bleibt unöerle&t*

£*ts- W, ba$ ifl Der 9tfuöe werft! Sa*
t&aremir au* in ben 6inn gefornraen, toenn ic^

nacfcbenfen ntogen.
@erabe mte ben f reunben be^

lug, ein ¬9 auf bie @pi§e 211 gellen. 2Iu
benft mau oft am wenigen.
2lber btefe 3Irt tu fod^en »erberbt

bie ©peffen burcb 2ifcbe unb b^r* 9?ru*fturfe bie
cb bem ̂ Ibiof^cn ber glu^enben @teme logfpringen»

Vater. Steplic^ fann mau auf btefe Sanier
nid?t feine Stufen ^u 9Tagoutg ma^en / aber
immer foc&en; unb tuer einmal tu biefer

'fc^reiteu mu§/ ifl inggemeiu an4 nittt fo ecfel/
bag er ein toenig 2lf*e ober Steg an feinen ©e*
tickten fcfjeue. S8efonberg flnb eä bie Silben
nid)t, bie 2Iße* mc^r verfcilingen alg xerfauen.
Snbef* fanu «OÄ 8Tat& gef*afft werben, aenu
man ben fleinen 9?apf mit Reifen in einen
firöferu t>oa Raffet ffcüt, bag nun Dur* @teine
fiebenb gemacht lutrb; unb man Ijat ben 53ortbeil/
tag nicfttg anbrennen fann mad man auf biefe
SBeife focbet.

, $ti&- ^un i* »in bcfenoen, e£ aar bo$ eitt
wenig aufgefänttten f bag mir bag Mtt lti$t l)&tte
einfallen f innen; aber bafür mü i$ nun au* mit
Den ©ääffeln unb £eüern balD fertig fepu. 3<^
benfe wir fonnen im ©e69n barau arbeiten.

Slec&teg werben}
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auf; aber wir twflen fe&'n. £atf tu (einen
faben &ep Dir?

£w$. 3)o*! 3* trage iur SSorforge
in meiner Sagbtafäe. 2(ber nwu iefct?

Um bie Äurbifle au' serföneibeiu
Saturn nicfct gar! 2>aä ge&t mit bem

ja iebnmal fo gut
¬in ieber »erfu*' e* auf ferne

SStr sollen fefeen/ wer 5e(Ter inre*t tbmrnt.
Sti^ trar balb mit ferner $roöe fertig an

feen ̂ ürMp bnr^au^ Derbotben, tpeii fcaä
fcalb t)ie, balb ba, w tief ging/

ließ/ uub frumm
Sag ifi bo

geglaubt/ ba§ eine fo einfältige @a*e fo Wmietig
ffp. 9)?eme Arbeit taugt ni*t einen
- tlnb hiermit fcfcmip er ben Atirbiß tueg.

Patec. 3mmer bij: bu & raf*, mein
2Barum »frfd tu nun 3ileä fort?

nern @tuden fannfl bn no4 £offe! finden; unb,
n)dferenb bu eä tfeuji, tt)ill i* e^ nun mit itte?
¬*u(Teln probiren.

grig laö feine 23md?j!iicfe sufammen unb fing
lieber an }u fdjneiben; ic6 aber na^m bie $atf*

baub fie fo 1)0* e^ fi* töua lief um bea
berum, jog Üt an fo feff eö ging/ unfr

ffopfte fte fad>te mit bem ̂ eff meinet ̂ eifer^ ta
^ie fttra^ tpei^e @4ale hinein. Darauf f(bndrte
id? fie feller unb fctiug fie mieber / biä bie
burcbf^nitten rrar. 2)ann tourbe mir'^
fcen gaben wüenbtf burtft ba^ »afi"eri*te «Warf
2iej?en unb ben Äärbip in
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iu frtonett, bfe nun ernennte gomt utib einen
gieicbmäfigen Sftanb fcaften.

2Bie in aller 2$elt/ tief grifc, ifl eucfc ba$ üt
fcen @inn( gefcmmen? Sa ifl ja eine prac&tfge
©uppenfiüflel unb ein Heller baju.

(Sie&ff bu, fagte ic&/ »aä cö nügt/ etiua^ ge^
lefen IQ &<rien. 5fuö OleifebeWreibungen treig
i*/ baß SBilbe unb ̂ eger, bie meid feine Reffet
fcaben, e£ mit ben ^ürbi(Ten gerabe fo machen
soie bu iegt gefe^n.

$c%. üiber tpie »erben bann bie SIaf*en
terfertiget?

X^ater. £r'mu taug ber game farbig geborrt
fepn; bann mirb oben ein&tö öeboßrt, ba^
getrocfnete 9ftarf fo^iel alö inigltd)
unb enbltcfe ©cferot ober Äieö feineingetöan.
©ctürteln unb öinttefn reift bfefer ben anflehen*
ben meß beä £0?arfe^ Io^/ «nb von felbfl geftc e^
nun ^erau^.

Srt^. 2)a^ giebt boA immer nur ein tunbe*
©efdp, ba£ sum fragen wenig bequem iff.

X>«ter. 3«f aer eine gfafcfce »on befferec
gigur tpilli ber mug früfi baran benfen. 2&er
jum SBe^fpiei einen J^alö an fein ©efdj; wänf^t/
ter umminbet f^on einen ganj jungen Surtif; mit
einem iBanb/ fo baf Mo§ ber frepe S^eir IUE
9!unbnng au^iüacfjfen fann, unb richtig friegt er
eine SIaf*e »on ber fÄonjlen gorm.

^tift. ©inb be«n bie glafcben^iJrbiire/ bie
icb oft in unt'rer Jpeimat^ gefe^en/ aud^ auf btefe
Slrt gemalt »orben ?

Vater. 97ein/ mein SieBer! 2)iefe UJad&fen fo^
SIeid? in ittec ©eßalt einer ranfenben

4
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>J)jfonje, bie auf bet @rbe/ ober an Oefanbera
Hinauf friert.

$ri$. öiber nun fe&t/ ba icfe euren Äurbijj
t>on bem «Warf gereinigt, wie fiubf* bocfr Hellet
«nb (gdjüiTel finb. 2)ie Butter wirb fi* Iierilicö
freuen baraaä ju fpeifen! 2ßenn id? jegt nur

toie id) fie tragen foflte; benn fie föeme*
serbred?lt* su fepn.

u. Sßcipr bu n)aö? wir wollen fie tfec
^uf ben ¬anb au bie Sonne legen/ bamit fie
au^trottnen, unb wir auf bem jpeimweg fie mtu
nebmen finuen. 2lber bu^mugt fie wobl uub feff
mit 6aub anfüflen / bamit fie fo wenig alt mog^
Kid) t>ou ber @cnnenbi$e sufammengesogen werben

2)er Oiatt? gefiel meinem grig/ weil er baburd)
ton einer unbequemen £afi fcfrept war* Unfer
neumobff^e ^orccllan würbe baib in ben Sanb
gegraben/ mit Saab rec^t po&gefüüt/ unb feinem
<£cfeirf|al getrofc überlaffen.

2ßir iogen nun weiter/ unb gtffc fc6ni$elte fort*
an einem £6ffel DOU Äürbi
id? au^ bem Sructflücf einer

ba^ M eingeflecft ftatte, feibfl einen anbem ia
fctneiben »erführe. 2lber i^ mup gefielen/ e*
fielen bepbe nur feijr mittelmäßig auö.

ööo e)» un^ au unferm fnnftli4en
fe&ft, ba mü§en wir bo^ bea

in Verfertigung Don 5Kanufactur ?28aaren ben
sug laden. 3* fabt ba einen göffel
ber uidrf Diel beffer ifl ai£ ber beine / onb mau
«lüpre bi^ an bie £>bren gcfpalten fe^»/ weun
man ben einen ober ben anberu in'6 3ftau{ brin?
sen wellte-
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3* Slaub' ^ »oW- hätten u>ir ffe
{leiner gemacht/ fo tvdren fte gar iu flad? aorben f
uab mit (Scfcaufeln ift nod? föiperer ©uppe su
efieu/ als mit Buffer * egalen.
meine mir gut/ bitf i* einen fceffern

Vater. @o mnf eö auc§ ber mmige t6uit.
3ur 9totö i(I man frei? wenn man nur

3* öenfe rooSI fcer IteSe ©ott lift
feine ̂inber sum^tlen in 9?ot$ geraden/ batnit
fte lernen mit raenfg Aufrieben au feon.

feert Egaler nehmen, fcap bu ben @ebanfen cid)t
Ijdrred.

(g?>/ b« Mietet ijt bo* gat ni*t »ief.
würben un^ gunbert ^baler i^t Reifen?

SBenn S&r ncd} eine gute @uppe audgefölagen,
ta^ ipare tuae!

X)r,ter. 2Jtid) tiefe Semerfuüg ff! gut/ uub id&
freue mid?, ba^ bu anfdngf! eine ©actje ca* ben
limffdnben su würbigen, unb nietet »te bie
fle für unDerdnbert gut ober f^ledjt su
©elb iß nur ein £aufömittel in ber
feüföaft; aber gier an biefer einfamen Äüfte gfe&t
bie liebe 97atur un^ feinen ^irfcbfern bafür.

fffia^renb b[efe#®efpra'*e^unb ber £Jffe^5aBr&
cation ftattcn mir e^ nic^t oerfa'umt un$ forgfalrig
allerorten nad) unfern ©efdötren umsufe^n; aber

trat leiber umfonf!. - ¬nblicfj nad? einem
Don pier tuc(?[gemeffenen @tunben langten

toir an einer Grbfpiße an/ bie toeit in ba^ ^?eec
ftmauö reifte/ unb einen giemlicften Jpügel trug.
liefet föicn un^ bie fcticfiictfle ©tette^ t>on
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in bie gerne ausbefinen fönntcn, unb foglei*
würbe er mit £ebfcaftigfeit befiiegen.

9iför o&ne (B<$weif? unb SSüte famen wir auf
fcen Qfefelf ber un* eine prächtige melumfaffenbe
Sfutfficfct gewahrte* $Uein wir mochten mit unferpt
»ortreffiidtfn gerugla* fcerumfcfeauen, wo&in/ unb
fo lange wir wollten, fo fonnten wir bocfc nirgenb*
eine Spur son ^enWen entbetfen. Sie fcbone
97arur aber lag oor uuä in i&rer ganzen nnge?
fünfleiten 2fnmutf); unb trog aöeö SRaugelä aa
menfd^Iicber 9?ad?ljülfe war fle reigenb im bo^ften
©rabe. 2)a$ rei*bewa*fene Ufer einer anfetw
liegen 23ap, beren jenfeittge^ SBorb (I* al^ eia
SJorgebirg in blauer ferne »erlor, telog bie fra'u*
felnbe @ee / in ber jlcfc bie Sonne Riegelte/ lieblicfc ein,
unb würbe gewi^ mtf inftücft baben/ wenn nic^t
unfre (^e&nfucfct na* ®?enf*en in biefem «Para«
btefe unbefriebigt geblieben unb ein £ueU von
Ürautigfeit geworben wäre. %ttr eben ber 2In<
biicf ber fruchtbaren ©egeub ftielt mic& aufregt,
weil icb ium wenigflen ernannte/ bag weber 3)un^
ger no* Mangel unö aufreiben würben; unb
fcarum faßtet*: wohlan/ mein gti^/ ©oft witt
e£ anber^ mit und al£ wit gebaut! ©u .ftolomV
(len^eben Ratten wir inbeg uu£ felbfi gew^Ir;
uub feoen wir nun ein paar 3Renfc$en mebr ober -
weniger, unfre ffiu&e unb unfer Vertrauen auf
fcen t)iramlif*en ^arer foH ni*t gefiort werben»
©ein Spille bleibt adeieit ber bcpre! unb air
wollen ffreben au* in biefer £age fo gut unb fo
glücfli* ju fepn alö moglict.

(Einmai mir ma*r e^ ni*t^/ wenn wir
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in btefem Sanbe flnb. SBofern ©oft u»$,
¬ucfc ijnb bie Butter erfcolt, fo ifi mtr an ben
66fen SBenfaen unfrer <&*tff$gefeüf4aft »enfo

tratet» ©age ba$ nfc&fl <g$ &aren nf$t alle
6$ / unb bie raeifrea mären biet t>ieUetc6t Reifer

u>eü raancbe ̂erfurung fie
griffe» 6dtte. 2>a^ gefeafc&aftlkfre ̂e6en unb bfe
tereiniare tfrafr / ba^ gemetnfatne 3cad>beofen uon
fOtelea ifl eö erf!/ t0a^ aud> bem ̂ inselnen ium
2Bü(?Ifepn unb m giücflid)er SÖirffamfeir ̂ ilft.

rair mad^en bocfe immer auc& eine
©efeafcfcaft au^/ ai^ 25ater Sibam

er .tinber> befam. Unb lapt un^ nur
»erben, fo foHt 36r atu& £rü|i unb ^nlfe genug
IJOtt un^ feaben!

Pater. @4on« meia lieber Jn'g! bu tnac^d
mir rec&t mieber $Rutfyf unb mer treip tva^ ber
liebe ©oft mit unl wrfcrt. ¬r fpract) in alrec
Seit in einem, feiner einfamen greunbe: i* nntf
bi* ium großen 2SoJ|e ma^etti

Sti^ ÄDünea wir tenn niät ^r^drer toet^
ten/ tuenn ©ott gn^ ba^ £e&eu Idpt unb un^ fegi
nen miß ? -

Vater. £)/ nutrnm bad nic6t! 5H6et fomm,
mein Heiner @r*&ater in Hoffnung/ toir trollen

au^ ber ^onne/ barait bn ntcfet eor ber
uerbrated. 2)ort nieben in betn freunbiicbea

lap un^ ruft'n unb 3u Mittag fpeifen/
auf feaf* föir bann umfeören ju unfern £ieben.

(liegen nur I}inab gegen cm angenefemeö
öd(bc(jen, ba^ toir und Don üben au&

erfe&'a. @^e nur aber an baffere Angelangten/
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mußten mir butö eme95?enge Oto&r, ba$ oft m*
tvorren burc&einanber lag unb un$ foiufoerte. tytit
vieler 23e$utfamfeit unb langfam nur braugen wie
vonva'rtf > »eil i* &ev jebem Dritte ben tobten*
fcen 23ip einer verborgenen Solange beforgte, ba
biefe Spiere fo gern an folgen ©teilen fi$ auf*
galten, Ziirf mu^te beftoegen bejldnbig »orautf,
bamit tt)ir gewarnt burcfc t^n be(lo beiTer un^ oor^
fe^eu finnten. 3c^ tytb auc6 auf ieben §afl ein
tüd)tfg^ OTobr ab, metf ici? bamit befer micfe ge*
gen einen fcgleicbenbeu gemb ju vert^eibigen boffte/
al^ felbjt mit bem ©etve^r. W4t o^ne iBefrem*
ten naftra 1^ baib efne£ i^en ¬afte^ wa&r/ ber
au£ bem angeMmttenen Stengel brangf unb, ate
16 neugierig einen tropfen batum fcfiere, fo fanb
i* ifm fo füf, ba^ mir gar fein 3»effel überMte^,
bie f*üuf!e natürliche.^uderpflaniung entbecft iu
^aben, Surcfc immer aiebetftolte^ Sofien »arb
i4 metner <£a$e »o mJgßtö no<6 getvijTer/ unb
i* füllte micfe von bem frerrlidjeo (Safte gani uru
gemein erquüft deinem Sn'? tnbeffen wollte tc&
bfn glücflid^en Junb notb uid?r verfünben / fonbertt
#m bie Sreube be^ ©elbjl>entberfen$ bereiten;
unb fo rief id> ibm iu/ ba er ettvaä vor mir
auö ging/ fid? ebenfalls ein ¬?o6r iu feiner
tfieibtgung a^iitf^neiben. @r war fünf barübet
^er/ unb oftne noc6 etwa^ weiter $u merfen be^
diente er fi* beö 9io&reö nur a!^ eine*
mit bem er, um aüfa'ffige ©^laugen iu
4en, fo tueibli* linf^ unb reätä unb vor fi* fn
fea* 9iötjri(tt faltig/ tag eoMf* ber etotf
befam nnb ber flfbnd?te @aft (ervorquott
bcn Änaben iur beugtet reute.
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Befestig fttts W an N$ Sing *u
«Der bann Jerfte er ftdj piöglid) fafl bie Singer auf
intb Wpfte unb Ia#te nnb rief: £> *papa,
Sutferroör! o foftet nur! gutferrofcr!
erceflent! Saä wirb eine greube »erben be$ ben
354rftfrt&en unb bep ber Butter, wenn id? t'^nen

j?aufe bringe!
ierauf ftfcnitt er ©tdrf tnn <5tüd wn fefncm

ab unb feg jebeä fo begierig au^, baß ifcm
bet 9!eftar über ba^ Äfnn tmaö lief/ unb tcb fei^
«er @teri§feit einhält tftmi mupre* 3* wollte
bodj, fagte i$/ an beluer Stelle juoor etwa£ ucr^
fcfcnaufen. «Won tuuß nie feiner 6innHcfrfeit fo

ben 3ugel laffen. 2Iucfc bep erlaubtem S>er^
foll man fi$ ma^fgen.

2iber i^ war fo hirflfg, unb e^ f*mecfte
fo gut!

0(^t !Du entfd5uflna.fr bkö gerabe wie bie
fenbolbe; de trinfen unmäßig , eben weil fie
fleu unb weil el ibnen f^meeft* ©o gut aber au<$
i^re 2lu^reben fmb/ ffe neftmen gleid^wobt
fcen an ^eib unb an (Seele.

$ti%» 2)ann wiH i* wenigßeng einen
Vorrat!) üon Sucferroftr beim nehmen/ bamit wir
unterwegs von Seit au Seit un$ erquitfen unb

ben 23rübcrn jT4 recf}t erlufligen fonnen.
3a x barwiber &abf i* m*4?t^ ; aber

tnad> bie Safi nid^t su groß/ wir muffe« f^on oief
unb no* lange tragen.

3cb 6atte gut prebfgen ; ber 3unge ftfrö wenige
flen^ ein 2)ußenb ber fcfeonflen 9?ofere ab/ reinigte
fte von ben blättern /t banb ffe jufammen unb^nabm
fte unter ben Q(rm/ wa'^renb wir immer
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»anbetfen / unb enblfö au* bem 3f cfctbidh'g
an baä «Palnu8&älbd?e« famen. 2Bir fc&rittea
Hinein nm unö ju lagern Änb ben SRefi wn unferm
SWttagsmaW in »mebren/ a(S ptö8li4 eine ttn*
jafcl t>on jiemlfcfc grofcn 2Cffen, burd? jiufer Äom*
tuen ucb baä ©ebcll unfern $unbeä erfcbrecft/
flüütiQ bie^äume bmauf fletterre/ unb jmar mit
einer folgen IBebenbtgfelti ba$ wir de faum tecfet

geaabrten biö fle fcbon oben in ben fronen fape»/
unb bie pdfcne üetfctten unb mit abf^eulid^em @^

un^ fembfelig begrüßten. 34 bemerke balb
bie Saume &>fcg;$almen »aren/ unb fäöpfte

, bur4 Vermittlung ber 51 ffea einiget
unreifen unb mtföreiäen Srucfcre ba^aft ju
ben. $rig auf feiner ©eire mär Wg ben
ten auf ben $e!i in brennen/ »arf ben Sünbel
Surfertobr »on (14 / f*!ng an, unb .... faum
tiod? tonnt' t*4 2a re^ter Seit tyu ^'nbern, Io^
iubrutfcn/ inbem i<& ibn am Qlrm ergriff nnb fei*
cem ®eme6r eine anbre fXi^tung gab*

tratet. Sßa^ ttiHf* bu ttieber In beinern 3u^
genb^^ifer tbuu? 'Bellen 9?u(en battefl bu benn/

biefer Stbiere berunteriuf4ie§en? -

f4/ warum ftafcen @ie micfe bo<&
ßiacfcen (äffen! 2)fe $ffen ftnb ia bo^afte
Seffien. @ebt wie fle und jum $oOea ben Dvücfea
weifen! unl anßetfcben!

töntet, nnb ba^ foüte ben vernünftigen frtg
§ur fflaäe re^en? - 34 bin war nicfct ber 2Iffea
Patron, aQein - unb merfe bir baä! - fo lang
ein Sbier un^ nid>t Wabet/ ober mit feinem £obe
feinen 92ngen leiflet, fo lange finb tvfr md?r befugt
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e* umju&ringen, unb am aflerroenigflen / auä utu
finniger üiacbgier e£ su quälen.

¬9 / mir tauen ja / ma$ tYft gefäoffen / ba>
braten fonnen, tote iebeä anbre SBilb.

@e&orfatner Steuer! 2>a mürbe» »fr
bie Butter fftcn begabt tafre». 2toc& mdre bee
2lffe uic&t t)oa felb|l in bie &Me gelaufen; i*
ßkr Jjdrte mi# bc^ ̂ eimtraflenö Joffl* bebanft,
unb aud^ . bu totrd an beinern Sucfettcfcre genug
iu fcbleppeti feaben. - ^fellei^t überbem baß bie
SüFen.mid le^enbjg me&r nüfcen/ ßU toenn bu felbff
ein ®ugenb Jeruntergefd&offeu ^dtteff. - @ie&

aber fcrge für betnea ̂ ppf! ®enn mir
Sing gerafft, fo mäßen bie $eftien un^ ftatt

Jpier fing icf? an mit ©feinen gegen bie
Hinauf |u werfen/ nnb obtuof)! i* nic&t bie ftalbe
j&o^e bet $a!meu erregte f fo mürben bie Xftiere
bod? 2ermg; unb in ifyrer 9?a#atmun36fuä)t erpicht/
mir <$egenre$t iu balren, riffen fie rtnftg ^u§
um 9?up t)oa ben Stengeln, unb marfen fie gegea
un^ feerab, fo baß mit nur *u fpringen garten um
nföt getroffen ju »erben/ unb ba!b eine Stenge
ton grüßten ringö um un^ 6er auf ber @rbe lag.

Srig lacfete ter^Ii* baß mit ber (5trei$ gelungen/
unb fammelte, ba enbli* bet Äafoö^pagel fi*
legte/ ^ü(fe fociel er tragen fonnte. SBit fwb*
ten ein ftctere^ ̂ Pld^en au£/ um ber trabte su
genießen / unb Köpften mir ben ̂ anbbeüen forber^
Kd)> bie ©d?aten auf. Sut>or iebo* tranfeu mit
burd? bie locferen ©teilen, mo mir mit bem 9}?e(fer
£uft malten/ ben Saft, ber wr&anben mär/ unb
tvunberten »n^ ifjn fo tvenig nac^ unferm @e*
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ffnben. 5Im Beuten Befam un$ bet
9iat)m ber an ben fetalen fi&en blieb unb ben
wir mit unfern neugematfren Koffein beruntet
fc^abten. UeBrigea* «erfügten tntr r l? n au^ unfern
gucferrofjten/ unö f^mau^ten alfo bcrrlid
per Särf erhielt baroö ben (Re(l nuftr^
ben wir jefct flotfd^ veralteten, unb etroaö
bacff vorauf er/ no$ ungefdttigt, anfing felbfl

lauen unb Äüfoö-^eme ju betteln.
parfre id? ein paar Äöfoönüffe bfe no4

©tiele Ratten/ jufammen/ unfe gri^ na&m beti
SSünbel 3ucferrof)r «ur ̂ anb; toir belabeten un»,
bracben auf, unb uerfPteten gelldrft unfern £eira*
I9eg tpeiter.







t er t t £ Ä aj>'i t e L

t>on ber

reife.

9Wfe 91*09 turn ©efte grifcen* nid&t laug
ebne klagen fort» ©dwer brthften if)n bie >?urff r*
to&re auf ben 2i*fda imb oft dnDerre er t»on ter
einen auf ̂ ie antre; tonn wöra ^r^ft unter tea-
5lrm, bann jlant> er fitU unb feuftte un^ f*uaufte
lautauf*

^ein, tfef er/ i* *ätte niüt gebaut/ bag ein
Sünbel 9Io6t getüaltig fd^toer au tragen judre/
unb bd$ miät* i* gern i^o na* $aufe bringen,
bauiit Mutier uub SBruber andp baoon befdmen.

34?. 9?ur ©ebulb unb 9)?utö/ grtgi Denffc
fcu nic^t meöt an 2Iefcpö iBrobforö, ber im 2iu^
fang ber Steife war ber fötuerfte war/ aber ant
¬ube ber lefttefie würbe. 2lu* bie £afi beinet
gucferrogre tvirb mmbetn/ benn mir bürften ffe
tiocb tücfctfg feetmfa^en e^e mir 6ep beu Unfrigea
finb. 6*on je^t fannfl bu mir ein neued }nnt
9Ügerüa6/ jum wanbemben j^omgqueü abgeben x
unb audj bu magfl ein frifcfceö aur ^anb nehmen.
2)ie übrigen fd?nüre unb öa'nge bir fo/ baß (Te
Kr am Katfeu mit ber glimc ein



6o

fo fra'gfl bu leic&fer mrä fannfl e£ langet
Jen. £ötr tnüflen nmfcr&aftig unfern Äopf nun
trauten lerne«/ wenn er ual m*t am unrecfrren
£>rte gfnmdtfen iß. Ueberlegung unb <£rfinbuiig$*
fraft .»erben uatf oft Den Sibgang be* Seibtffraf*
erfefcen mögen.

3nbem »ir fo fprttuanberten unb
fd?ii)ai?rcn, bcmerfte Sn'^/ baß t'cfc pcn
AU ber ©pifee meinet 3"tfcrrofrr*<5taW ja

unb bep der brücfenbesi ^e mid? erquidte.
, rief er/ fSa*tetd?en; ba£ ift ni*t übell
befomra'ä! 3* wiü e^ au* »erfutttfu! -
fu^r er tu unb feg mit aürr 3fta$t;

er belatn wenig ober niM in t>en D}?unb.
2Bo jum ©ncfutf fommt ba^ (er/ fpracfc er

li*, ba§ fcb feinen (Saft berau^friege/ unb
i(t 2>a^ iHp&r gan| t>ü!i bauen V ,

3<^. @^ mag baöer fommen/ bap bu
lieber bem 91a(tbenfeti ntct>t üBen magjf.

216/ ba fömmt e^ mir in ben (Sinn!

etwa bie £ufr? $fti<b bunft e^ begegnet
mir r maä bep einem 5)?arf^ü0cten. 3f*
eine £)effnung unten baran, fo fauge id?

fotnmt nie^tä feerau^.

©etrcffen! 21ber mie iff nun in Reifen?
£apt fe&en, tvit ^abt 3f?r^ gemalt?

@ani ge&orfamer Diener! Dann ffl$
feine Äunfl me^r. 2)u follfl nun (tlbft erfinben*

$ti%. ©uti fo benfe i*/ e^ tnup ein £o^Iem
aber bem erfien @elenf be^ 9!cbr^ eingef^nttteit
t&erben/ bann faun bie £uft ftinburd?; unb mena
i* faugj/ fo brücrt ße mir ben ©aft in beu
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geraden J STBet flamm fommt bie
Nennung übet, unb ntot unter ba$ ©elenf?
Unb n>ie f ann bie 2uft bis ben ©aft nacfr be»
Sttunbe bnitfen?

iebem ©elettfe oertracfef'en t(l, fo fann eine

nutig unten^r ja gar uigtä nii^cn. iöepm ©
seil tnacfre id? einen leeren Slaum tu meineut
«Wunbe. 2)te augm 5uft bringt nun burcfe ba$
^6d?rein binein / um bieten Oiaum ivieber 5u fuEen.
@ie tpfrb aufgetjaUen burd? beu gutfetfaft unb
irürft ifin dfo wnuartf m ben SÄunb. - 9T6ec
lote macft' ic& e^/ njanu ba£ erfte ®elenf beö 9io§re^
aufgelegen iftr um an ba^ imepte 3u fommen?

3^. ^al ^a! fta! 3)a^ @4aere 6a(i bu fo
fcra» erklärt, «nb Jep bera SeWteften (iefifl b«
nun av. @ie&> mem lieber/ ba^ erfle

a^sefdjnittenr unb fc$agllc& ba^ ame^t
j bann reifer/ bte man am ¬nbe i

:3«/ baö «laufr1 i* mW, baö
, mean mir e^ alfo treiben, fo bringen

Diel 3iüt)re nac§ j;ai^. 3* sollte de gern
un£ gan$ erhalten*

0<^v 2(aögefogett würben fle B(o| mm
trennen nocfr gut fe^n / unb ber ©aft toirb in
abgefc^nittenen Stengeln an ber (Bonne fei)r
fauen £a$ bt$^ alfo nicfet anfechten, menn
3at>I fi# mmbert ©enug/ nenn nur ein
iur 35w6e bo* «fcrig Weisen«

$tig* ^un, tvenn ber £uder ff*
fo bab' f£& no* eine WbWe Portion
in meiner Sle^flaf^e/ unb ba fcU1^ tenncct? ein
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S ta ©ufet! nne Befabej! bn bicfc, imb

am <£nbe Mugfi tu tt>o&! £tjig beim; beim ber
ÄoWfafr/ ÄU$ fttoera natürlichen ©efdfie fceraufc
Benommen/ dürfte fi<& fd?neü »erberben.

£n$. $ofc taufenb, baä wäre bod? fatal! (Da
raup id? bocb ein iBt^eu sufetfn/ tote eä (lebt.

5)ie glafd)e o>urbe rafö DOU bem Sucfel d^
nommen nab an bem Rapfen rüd?tig gejogen. 2inf
einmal fprang er fnaöenb ̂ erau^/ «nb ber Saft
fd?dnmte mt (Ebauipßgner.

0d^. ©*6n/ f*6n! bag ifl ein flutet Jeicfcen!
©ucfe nur bep bem £ufefyen nicfet ja tief in tue
glaWe/ fon(l fonnt' e^ ein Sduf**en obfätn,
«nb Borgen Sopffcfemenen-

Stf^ O/ fapal fofiet/ f00et! eö fitnecft
Sana pottrcfpi<t/ unb/ tuett gefehlt baß e^
fcp, glcf*t cö ganj bem neurn 2ßeine/ nnb
auf bet ?unge gar angene&m.

3$. $a£ $ golge ber angefcenben
- V3cpm ü^cfi/ bepm ^almfaft/ bepra
fclbfl bepm Jponig mit SBaffer »frmiWt/ auä
c6em 9?et^ gefotten tpirb, begegnet ba^
3(1 biefe erde ©dfcrung »oruber unb fcat bie
feit (icö geläutert, fo bcfommt man SSein/ ober
ertrag i^m d6uii«eö , falb beiTer / balb fct?!e(6ter/
je nacfebem man einen @aft ftat. 2)arna* ent^
flcfet con ber S£drme n>teber eine neue ©afrrung,
tte nid? r fo merf(ict> if!/ unb na* weicter bie
gfüffigfeit in ^flfig überge&t. 2)o<^ fann biefe
injcpre ©d^rung, iumal burcfe Stalte oft lang per^
l)inbert werben. ^nbfic6 fomrat {n ben @tTi0
feibft, ^efenbet^ n?emi er md)t»o&[ beforgt »trb/
einebritte ßd^rung, unb ba^ tfibieber
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fctmfc bie er abffe&t unb fcerbfrbt. 35et> einet fol*
<&en Jpifce nun/ wie wir fie gegenwärtig empfing
fcen, folgt biefe brepfac&e ©a'&rung dufierft fönetf
öufeinanber; unb fo wirft bu faum Soffen fonnen/
tnefcr als @jTig/ wenn ni*t gar nur jimfenbeS
Söafler na* #aufe gu bringen» 2Bir moUen alfo
uon bem neuen ©etranfe ganj breifl genießen / fo
viel un£ fldrfen fann. 2Bo&lauf, ßiefj fter! Deine

unb bie ber Heben Unfrigen!-
2>ing fd?medt in ber £f)at ni*t bitter;

aber lag un£ mdpig fcpn, bap toir ni$t benebelt
inerten! -

9?a*bem ung bet £mnf gelabt/ ging e$ m
aUerlep @efpra*en weiter, bi& air faff unoermerlt
an ben Ort Famen, mo wir im £inge&en bie £utt
tiß t 6d?ü]7el unb ben £ellet in ben @anb rcr^
f^arrt Ratten/ um (Te au^utrocfnen. 25 i r fanben
iepbe, wohlbehalten uub beinftart r fo bap wir o^ne
viel linbequernüäfeit fte mitnahmen.

Saum aber waren wir burcft baö 2BdIbcfcen fein^
fcuteb, wo wir gefrüöfWdt Ratten/ fo »erlfeg un^
Surf wie rafenb, unb überfiel einen £rupp t)ou
2Tfen/ bie fic^ am iRanbe be£ ©eUUe^ auf ebner
¬rbe fpielenb erlujliaten unb «nfre Slnfunft^ac
ni(f)t bemerkten. @ie waren »ollfommen Uber^
tafelt; unb e^e wir gans ^injueilen fonntcn,
gatte bte biutbürfiige 2)ogge fc^on eine alte 2leffiR
eingeholt/ angepacft/ barniebergeriifen/ uub fdr^
tigte fic^ ie£t an iftrem jitternben SIeif*e. ¬in

ba^ auf ifcrem 9iliefen gefeffen/ imb wa^r^
(ie an fdjneüer SCettung »er&inbert ijatte,

lauerte fettwdrt^ im @rap unb fafy mit
bem blutigen
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traurigen Olufrritt jusorfornmen. 3m Springen
»erlofjr er feinen £ut unb nmrf Jlaftfre unb 3u*
derroör »on fl#, aöer 2We$ umfonff. ¬r fam
in fpdt um bem $?orbe wjufceugen, unb nur eben
frufc genug um einen neuen reit fomiföett
tritt iu verantaffen.

Äaura ndmlict? ftatte ber iunge 2Iffe i6n
fo fiog er t&m flugö bcn fKucfen l)inan h^ auf
bie Wfeln unb Jielt mit feinen J&inb4en fid) m
bem fraufen ̂ auprfcaar fo fejf / baf fein @<£repen/
feine ©%, fein (Keifen be^ erfcferotfenen Äna&ett
i&n herunter braute. 3* fprang, fo»iel i* »oc
Sa*en Fcmue, ftertcpy um ben armen ̂ rig «u
lefdnftigeö; benn ba§ feine ©efafjr obijanbea
merfte i^ wct)l, unb ber panif^e ©ctrece be£

fla* gar in ia'djerit'd? ge^eu bie ©rimalfea
ab.

ifi ein reifer ©enieffretö t?oa bem
e£ bat feine Butter verloren, unb nun

abcptirt t$ bid? jum ^^gefater. 5H>a^ mup e^
fco« für eine gam[h'eu;5Ietniicl}feit an bir genut*
tcrr feabea ?

^r!§. 3?er ©*nrfe ftat semerft/ bag i<$ ei»
guter ^afe bin/ nnb baf? id? feinem £6ier etma^
rtuo fann/ oenn e^ fi$ unter meinen 6d?u0 be^
Siebt. Snbefen rauft bie SefHe rakfr jämmerh'*/
«nb id^ bitte brtugenb fle (enintmuf^affen*

9Kit ©anftmnrft unb einigem @eföicf fonnte i*
den ungebetenen @afi enbliA lo^friegen/ unb nafjm
i6n n>ie ein f leinet £tnb in meine tärrae, betrag*
rere it?a unb mupte i6n re*( Gebauten; benn er
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nur räum etwas großer als eine jüngere, nn&
gar uic^t im ̂ tanbe jufc felber fortaufcelfen.

fotl i* mit bir anfangen, rief ic&, bu
2Öai$lein! unb aa$ finnen nur in unfrer

bir für Unterhalt geben? 93tel $u siel
fjaben nnt ^um ¬fTen/ unb Diel $u

gauffe jum SIrbeiten!
2l*! 23arei-, batSri^, überlajfen@te

mir, i# »ill eö fcfeon beforgen; ic& ge&e
), bt£ tvir ^ild^ von ber föit) unl>

auf fcem ©*fffe ^aben* SSieflei*^
fein 2lffen*3ßftoift «nö emfl «o* siel/ »m

Srüc^te su entfcecfen.
@Ut! fagte id;, ^)u fyaft M* bep biefer

ien rragi^Fümi'f^en fBedeben^eit al^ ein
(er nnb trägerer 3unge betragen/ nur fcaf* t)ec
@c6recfen bid? alljufebr au^ ber gaffung gebraut.
2Iflem ic& bin s u frfeben mit bir/ inöbefonbre weil

tu brat 3otn tüc^t 0iaum gelaffen. 2)ein @$ü^
(ing fep ttr betnnacfr gefd^enft. @^ mirD auf Me
5lrt anfomraen njie t)u iftn erjieW/ ob er einfl

feinen Naturtrieb unö nü^en ober
un^ f<$aben uub jum 5[bf*affen'

gen fod.
Snbep tttr biefeä oer^anbelten / erfdtttgte Zütl

f!c6 mit £uß an bem alten tobtgebiflenen 5Iffen;
unb meil öer ü^orb gef$e6enf fo liefen tmr bie
ü^abUeit um fo efter ju, ba mir unö felbfl bep
tem Hungrigen 3:feicr-in ©efafcr gefegt Ratten,
soenn un^ eingefaUen tuare, tym binberli^ iu fepn.
2lHe^ tpa^ e^ ben £ag ötnburc^ t>on unö abbefom^
inen r mär für feine 4errlic6e @ßlufi tote



66

abjunwtten, bf$ Surf gmißfe fatt
2u fepn, brauen »ir nneöer auf. £a£ 2lefföen
fam an ferne alte ©tefle auf grißen* Stadel, unb
iä überna&m bafüt bte 3urferro&re- Jaji ein Eier*
felflünb<&en aarcn nur fo gegangen/ M ZM üt
fc&arfem £rab un$ mieber einölte/ unb re*t*
unb linf^ nocfe bebaglf4 K* bte Hutigen ̂ efien
belecfte. >®ir empfinden ff?n mit faurem ®etld;t
unb malten ifrtn ̂ rraürfe übet ferne ©raufam^
feit; aber t&ro 23ie!mogenben festen (Td? ni^t
baran unb argen goni gelajTen Erntet gri^ eintet.
£>a tparb bet 2fffe über bie furchtbare Waübar*
fcfeaft unruhig/ unb flng an/ bem gn'$ auf bte
IBrufi )u fietlern unb i$m bef^merlt^ au tperben^

metfte be^Änaten ^rnniiung^gefjl/ unbrafd
er bea £ärf an me <2djaur/ banb eine
ifem tun bea ̂ allf feste ben tHffen äfm

auf ben SBacM, gab ba^ @nbt ber ame^ten
bem po(fierli(6en (Reitet in bie 5)fore unb
baun patberifd? in £ürf : feaft bu bte Butter gei
niotbet, fo fanujt bu ben Svben nnn felber tragen,

2fnfang6 wollte ber Jpunb fid? tpiberfpenßig
Beigen/ aber ernflü^e^ purebcn uub £>rof)?n ma^
tm batb i&n fo firre/ bap er feine £afl gebuibig
ertrug; unb bet 21ffe, bet im Anfang ebenfalls
llmfrdabe gemalt« fcfcien enbli* an fetner Grelle
flcfe recbt bequem ju finben.

<Det @pa§ maäte mub lachen unb föitn mir
mcfet übel au^gefonnetu ̂ ifo/ fpracfctö m gri^,
sieben mir nun nrie 9)?arfrfcbreper mit -vuni) uub
$ffe bep beu Unfrtgen ein. 2)a* wirb einen,
Subei bep bto jungen abfegen/ tpenn fie un^
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3a / i« , unb Sruber 3atf f arm (Ic6 nun
ein SKobell ne&men um ©rimaffen ju ftfneiben;
terni ber Heine üteuter ba »erflc&t e$ gam
treffli*.

£Jcfe. £p, £ie&er, nimm bu fel&fl em
da ber Butter unb aa mir / utib lerne
fe^n gegen betne SSrüDer. Solcte ©ticgelrebett
über gefrier, bte übenein boc6 9(temanD föabea,
ftnb nicfct roa^ tcfr mm bir boren mag»

$ri^. 34 6a^e rec^t unbebaut
cbet nun mu£ t^ fagen, et fad bo*
öu^, al^ Stdrf ben alten Slffen lerffeifäte. 2Bie
fd?retfücf? mag e^ wttenb* semefen fepn, aB bie
©panier einft bie nagten ̂ Imertfaner mit loggen,,
flleic^ einem SDilbpret jagten , utib fie serreipett
liegen* 2Sa&rftaftig bie ©panier muffen eine grau^
fame Nation fepn; oenn nur feine (^ier ü^er un*
foramea!

yd). Wan mu$ fiA Wten, mein Stennb^ t)oii
einzelnen S5egebent?eiten S^luiTe auf eine gante
Nation 2» machen; nnb am toenigflen barf man
au^ bem/ ma^ e^emal^ gef^e^n, auf baliem'ge
folgern, wa$ je^t nod) Statt ftnben muffe. Senfe
bir bie Oioftbeit ber Reiten r i» melden Olmerifa
entbecft werben; benfe bir/ baf btefe ¬utbecfung
einen Suftaf; ber niebrigffen unb gelbgierigfien

toll ganatilmu* unb t)oü bltnben @ifer£ für ba^
SleujTere t&reö äirc&ent&nm* nac& Slraenfa jog;
benfe bir enbliä bie geringe 5afc>i ber Spanier f
«nb bie Ueberlegenbeit ber SBilben. -

$ri$. ü ja tüdjl! unb toorin tta'ren armer
«acfte/ funfiiofe 23iibe ben Spaniern su Süß unb
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au <pferb/ bie mit Jeuergemeljt unb 6afceln
fefren mären, bo# überlegen gewefen?

2?d&. ©te iatten »entgffettf £in
me&r alä bie Spanier au^gebflbet; beim, wofern
man unl tec&t berietet/ fo füllen fie einen ber*
trugen Warfen ©erucfr bewiefen IjaJienr bafj fie

^agbbunben einen Europäer auf ber Spur
fonnten. SIu^ ie^t uo4 foücn $}ilbe

)u bergletcgen im @tanbe fepn. 2)a ld§r jic^ nua
Jekfet beulen, wie mancher verirrte ober mit 3a^
gen befc^Jftigte Spanier, [n ben Salbern ma^
entberft unb erWlagen werben fetjn. pubem be^
faöen bie 28 übe u eine <54neüigfeit im £aufen r
bajs befcnber^ im 2)ictt*t bet $uföe bie Spanier
webet ju gn$ntö iu 9ferb fte erreichen fonnten/
wenn fie einen fcfclimmen @trei# au^gefü^rr fcar^
ten. 2)a^ mag entließ bie Sanier auf ben @e^
banfen gebracht feaben, strep ft gefd6r[i*en @tfl.en*
ftafrca iferer geiube ba^ienige £l)ter entdCdCn^
infegen/ ba^ neben großer SBac&famleU be^be in
btureic&enbem @rabe befaß/ um ben 2(merifanem
bie @pige iu bieten. 2)ap aber biefeä ̂ err^eibü
gung^raiuel aUmd^tig von einzelnen Lotten mit
übfcl?eulidjer Öraufamfeit angewanbt wnrbe/ barf
nüct immer uic^t auf ba^ game 25011 bie
einer blutbürfiigen ©efinnnng laben.

2)u fiebS übrigen^, wie auä t) i er ber
fiä? bem ̂ enrten nußit^ gemactr. ¬r unb
$ferb (!nb gleic&fam feine Wbjuranten im
gegen bie 9<atur/ nnb iumal gegen alle Stiert,
mir benen er farapfen mup. 2Bie gut 6at bet
Bimmel e^ gefugt/ bap biefe iwep unent^ebi'Hc^en

au* eine fo große Neigung für ben



SSKenföen Bereifen, anb fo WcW ft* aä&men
fen, 3« spferb, imb umgetyn wn einem
ja^mer, tüchtiger £iwb«/ barf ber StfcnW n?eber
Den Siojen no# bie J&pdne fur#ten, unb
bew fturtigett Slger fann er^ntse&'n. .

$ct^. @«t benn / bat wit i«m tpemgffett
fo wacfete/ Sen&afte 93urf$e ija&en, bte un^
f*«6en u«tben» 9lur (&*abe, ba§ bie «Pferbe
auf ber Üieife abgegangen finb; beim mit bem ̂ fei/
ber ü&rig geblieben/ ba &ttb icenfg anzufangen fe^n»

9tu/ BU, »ir »oKen ftn md&t oewcfeteu*
er nur föcn am £anbe wäre, pum ©lücf /

bag et wn ber großen üla^e, unb mcbl bloMia
£tem;£fel ifi. Um fo efeer fann er un^ ein
9)fetb erfe^en^ Befonbettf wrn er but* baö (fc
(Ige Älima »iefiteicfet tio^erebeft n>fb.

Unter fülcfcera ©erebe »ecfdNanb un£ ber SSeg
ßleid?fam binter ben Jü^en/ unb tpit befanben
»uÄ^aft bep bem grpfien ̂a$e unbbepbcn
gen/ faft ofine baP ait e^ &emerfte». 53r8
äurürfge&iiebene ^a'ne, gab mir lautein
und aß/ «nb Mrf/ ber 23ritte, antmortere ü?m
fo frdftig, ba§ fein 2lffenrirter im p(ogl!c6ea
(5ctrecfeu fl* aieber auf gri$en£ Stadel fluttete f
itnb gar mdjt mebr hinunter tuoffte» 3:ürf aber/
ber aUmd^Hd bie Oegeab su erfennen begann,
tialjm je^t ben mefßau^ um fernen ̂ameraben iu
fcemiüfommen, unb unfere 2Infunfr ju melben.
S5aW famen unfere Rieben am gegenfettigen Ufer
eine! ncd? fcem aubern mm ^orf^ein/ beieugten
ibre berilid?e Sreube über unfre glucflic&e 3tä<f*

unb (Hegen un^ gegenüber am^3ad?e öinauf/
»ir be^erftiiö |u ber Stelle gelangten/ IPÖ



ö>ir föcn am Vormittag ben Ue&ergang
2)a ("Dritten mir benn triebet slucflid? an ba$ ien*
fettige Ufer/ unb liefen ben Unfrtgen in bie o fr
fenen 2Irme,

Äaura aber Ratten bie jungen un$ reit be*
trautet, fo fingen fie an m jubeln: £) ber ®elt!
ein 2Iffe, grifc! ein Slffel 25ie &afi bn ben fcefem*
nun? 3fd?ba$iji&errlid)! jp<fttenttiri&miwr»a$in
elfen! - 2töer wa& tuiQfi bu ba mit ben ©recfco?
SBa^ (Tnb ba* für 9tüffe/ bie ber $<q>a tragt? -
- ¬o ging eä an ein fragen uab 5hi trafen
(nnt burAemanber, bag aic ui^t »ußten, n?o

/ unb u>aä aurrocrren.

f alö e* in ffiQen begann f na&m M ba$
!Scrt unb fpract: fet?b twcb einmal (erili^ »iff^
lommen / meine @ eliebteni Wac lehren / @o tt fe^
®an! ! te*t wcWtfalttn mtürf, »nb bringen flfler^
tanb @nte^. SCber ba^ Sefte u?aö air fugten/
»nfre ©4lff^eftHf<feaft/ ober au* nur eine Seele
bauen, nmr leiber nirgenb^ in ftnben*

3n ©orte* Hamen! ermFeberte bie Butter,
fp laßt nnä aufrieben fepn/ unb betn jpimmef
ff n, baß menigftorf ®ir gefunb nnb öiücflfd?
ber be^fammen ffnb. 25ie me( 6ah* t*
nnb 9 efeufit, ba$ i^r unoetleßt uu*
«löstet ! (5o ena'6!t un£ je?t, tpie e^ eu* ergan*
gen/ unb laßt eu* erleichtern t?t>n eurer £aß; benn

und betrifft/ fo ftnb mir autfgern&t, unb ben
£ag faf! ni4»t oom JUcfe gefommen, ab^

geregnet »a^ ba^ junge 3?olf in ber

mir jegt mein @eme6r ab , @rnft bie
graniten bie äurföföaleu/ unb bie
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meine 3agbtafd&e. ffrlfc rt eilte feine §to*
rferro&re.au*/ unb fefctefcen 2Iffen tuieber auf ben
ladbaren £ürf; fein ©erneut aber tot er bem be*
fluemett öntft/ ber e^ i^ac &ebennic& fanb/ fic&
fo &art 5u befafcen / aber bocfe berö freunblic&en unb
fcittweifen grfucfcen be$ ÜStruber^ ffö nfcbt entiie^
ten konnte. Salb tnbef? erbarmte fi* ferner bie

unb nabra iftm bie Äofo^nüfle tuteber ab;
ging tu »orodrtd.

3a/ fing grt( nun an/ toeun ̂ rnfl wußte tt>a£
er abgegeben , er m&rbe ed gern behalten ftaben*
^üfo^aüjfe jiub e^i ¬mft! von beineu Iteben Äo^
lo^nüffenl

D po& taufenb! ^ofo^nüiTe! 5??ama
> icb tuill e^ fd?ou tragen , unb ba^ ®t*

behalt' Ic6 ba^n.
tftuttet. Kein, nem/ i* mag ba$ teuften

^ren, ba^ bu balb wieber anflimmen

3* fann ja bie ©teden ba
unb ba^ ©ewefc in bet ^anb führen.

$tfQ. tBep ̂ etbe ni*r! bu toärbefl nocfc etm
mal reuig Kerben, unb gar Diel mebr; bie
cfen finb gucferrobt. .fromm ̂ er! i* wili
legten wie man fie augfaugt.

£p, ev, rief nun Me^: pucfcrtobt! unb
flog bin su §riß, unb ließ fi* eqdblen, Heg fic^
Anleitung geben in ber grafien Qlu^faugefunfl.

Slucfe bie 9Rutter fing an / ba ße fo merfro&rbigt '
Dinge Sorte/- tniä eifrig iu befragen unb
funft iu erlangen, ^it Sreube bann
i4> ben Verlauf unfrer ¬ntbecTungen/ unb

fta* für nä^Iicge 2)inge ivir aufgefunben»
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«6er gefiel i$r me&r af$ bie
unb ber Zeller, »eil tpir fcepber fafi am meifieu
fcebwrften.

eo famen afr enbli<$ fe$ "'bft >4E04peBe an,
»o mir mit ^ej^aüacn b(f gurüffmig su einer
jiattlicfren <p?al?(}eft er&litften. 2luf ter einen Seife
fce£ Jeuerö flacfen an einem Eisernen 23taifpieg
über imep eftiderammten 6iUetnen ©abeln
gifcJ}e. Sluf ber aubetn @eite ip<trb eine
gebraten/ unb ba^ abtriefende gettlief in
tergeftellte/ grüge 2Tn(lerf*aIe. Bitten innen flanb "
übet ber flamme ber eiferne ̂ opf/ unb bjjftete
ben Söo^getuc^ einer frdftigen gleifdjbrüfce an^
Hinter bem geuet eubiüb lag etn^ ber
ten gaffet cffen por meinen trugen/ unb
mir aB ^ingetpetbe bie föonfien
bie fdmmttiä in Siep gefaxt tparen. 2>a*
war faijig/ nnfre/ bnrtfr bie (^dfte, bie tvir ge<
notTen, mefer betäubte aU tefriebigte eplufl gar
mac^rig aufregen.

£> i6r 2ie6enr fi>ra* {*, e^ f*eint mir bo*
tbr feget nicfct müßig gevefen/ tv^renb unfer*

benn i^ feie bie $ru$te pon man^
Arbeit. 9^ur fc^abe/ bap i6r f*on eine

getobtet; benn i* mochte nnfer gebercfeft
fparen inr $uW.

Butter, ^ag bt"4 ba$ ja nicfct plößen, mein
liebes 3R<fttnAen! tlnfer ^Braten ijl ni$t fo« un^
fern ©dnfen; er ifl POH einer toiiben 2lrt/ unb
eine Seute beine^ @o&ne£ ̂rnf!,, ber mir einen
ttmnberltäen tarnen bapon angegeben unb Per*
fföert i?at/ fie fep gut m effen.
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fftnfi/ 5«, jBtftet! td& glauBe mein
j>ret fep eine S3oo&ie/ ober ein iöiimmling; benn
er ttöt fo tjtralo^, bap i$ i&n mit einem ©terfe«

in ber 9?ä&e tobt fd?fagca tonnte.
2Ba$ tette et für Sü^ei uni »a^ füif

eine« ©cfrnabel?

iErnfl* ¬r ^atte Süjte tarn SSaffettretea, tenit
aUe tuet Beöea waren burcö eine 8^mimm^aut
»erbunben. 3)er ©$na5el roar lang / f$ma! anb
ftarf/ »orn et»a^ fieöegeß. ®o*
tat?' ict> eii* auffema&rt/ bag ifcr fel^fl fe^eu
net. 0fe mahnen mt* tpentdjiea* «n
ling über $ingum in meinem 25u*e |u J?au^.

3d^. @ut/ mein Siefceri (Du fieftft nun wa«
eine fpflemattf*e äenntnif ber 9?atur nn^ nagen
fann: ba§ man ndmli* fr^i* (W intest
svenn irgenb ein no$ undefe^ner ©egenftanb iunt
SSorföein Ümmt SBa^ fSr föpgel $a&en
fpl*e

JEtnfl. 2)ie Sropifrogel/ bfe
We Stesatten^ ifc (Eormcrane/ Wefelifane - 

' 
-

0^. 23oran afcer unterfdjeibefi tu biefe alle
9on ben Dümmlingen ?

muttec. 92nn, bn 6iü unertnüblid?,
wenn bu einmal auf beinern etecfen^ferbe
iDa gallopirtf bn (etum, al^ tvenn eö gar

aufboren füüte. @iej)ji bn benn nf*t, tuie
feine S(ugen 4ina6Iägig auf ben Äofß^nüflen
£ap tgm jefet bie grenbe (le $u unterfnAen unb

$$ ja a^urter! trenn bwfe ber Sa;
flefiatteo »eilte!
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2Int»eJfuw| geben/ tpfe man fte aufmalt unb ge*
itieft. 3>ann verseifet au* ben jungen 2fffen w4t.

0«#. £er «Hll aber bnrd&au* iriftt*! 3#
tobe ftin wn Mein mgeJjalrea/ aal wir uut
irgenb üt effen gaben*

0d&. ®a^ glaufc fc& gern ! er ty
Ii(t nc* an fccr ̂ ntter scfogen, unb fann
"gar nitfr felbet frcffen- 2)a mu§ Sn"^ fb« mit

mforgen, m wir eima^ Seffereö &er*

Jpfemu lagerten n?ir ur\4 aEe su
unb bie 9)?urrer fing an bie 5)taI)Ueit
gen, mrbej? unfer ÄalebaiTeu^^crieüan ganj
«ergUWicte 2)ienfie ttjar* Sie Knaben
Irenen ei» paar lerfölagent ^ofoenütJcA fanbea
fte gar treiTIicfc / unb wallten {i^ ble 23rud?ßücte
*tt ^cfeafen su Bffeltn. 2)em Bffen »urbe fein

gar m<$t t)orentf}aiten. 3)a^ iunge Sßotf
ber {Reifce oa*, bie Si^fel ber

tücber in Äcfo6miic^/ unb fyatte gani
Iid?e Sreube, a{^ ba^ Heine ̂ ier fia0» gefallen
lte§r an ben SipWo re*t beöaglirf? |ts Taugen/
tinb bergefiait Hoffnung gat> , ba§ wir e£ ipärbea
t nr dj&ringen f inn en«

©leid? fcüten nocfr ein paar 9?nffe mit ter Sfrt
er^en / all iä> p[üj?{fcfe ein: �^alt!

f rmmanbirte , anb be» bem brücfenbeo
von ©Büffeln äs eine gure 21tj^funft bacbte.

cfd^en; riefic^/ mir tt)cüea ®e fcfcirr
fabrtciren! bcle mir einer bie @a*ge«

3acf/ atö ber be&enbfffe ber Snugen/
eine iur $anb/ unb t* arbeitete min
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foige, 6i$/ ben Äurbi**Zeltet eingeregnet/ jeg*
lid?e$ t) r n im£ eine ©t&üflfel für it# er&ielt, unb
bie Butter jebem befonbers con tbrer ©uppe »or*
legen f onnte. 3)ie gute grau war feeienoergnügt ,
baf* wir ni*t mct)r, toie neulid? mit beii
(Skalen, fo unreinlich in tea gemeinfatneu
fahren mußten.

2)eatid(t)(l gelten »ir benn uufre
$ett/ unb obmofjl wir bfe Sif*e iiemü^ trorfen,
tie iBoobte aber fafl unc^ar fanben/ weil fte einen
ungemein Warfen ̂öran^efcbmacf featre/ fo ging
t& boc^ mit gutem fBepfpiel bor/ unb bie jungen
fuhren tapfer nad?. 25a würbe benn erjagt/ ba$
bie Jif*e »on 3adP unb grdnic&en
werben, unb bap bie Butter im
2Ingeftc^td bie &fctonne aufgef^iageu unb un^ ben
fojilicfcen Wafyifö gewonnen. 3ebe^ erhielt fein
Hüigeä £ob.

Sd^reub be^^afel^ tebete Jri^ mtd? an, öd
idj niebt oon feinem Äofo^ # ̂ ampagner beliebe/
«nb ob er nic6t ber Butter auöf^eafen foKe?

¬rft gefofletl fagte i*, bannt bu wiifeß/
tu unä anbieten fannff*

D 23ef)! bieg e* balb/ ba^ 2)ing iß pur
ter Sffig geworben. ,

^un/,nun/ erwieberfe i*/ ba^ batf i^
forgt; aber i* bddjte/ ber ©fflg foüte bem
nen Sif^gericfete gar nic&t übel ttjun. ^)?it btefen
SBorten gop id) baoon in meine 6d?uiTeI; bie ̂ ?ut^
ter/ ba de bie 97atur biefes ©etrdnfeö erfahren,
tbat mir1^ na*, unb bie Sungen lauberten

an^tubitten»
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3n furjem WM ber neue £ffig fo fefcr nu
alt, jbafi feinet ofcne benfelben feine gifclje ober
fein ©tütf »m ber gettgan* effen n>oflte.

9faic&bem mir abgefpeftt,-gerabe ba bie ©onne
unterging, fo war baS natiiriföiie/ baß nur nacfe
unfrec alten "agerßette un
ter featte bie 2IufmerffamFeit
trcctene^ ©ra^ 311 fammeln, nnb e^ im
feinbreiten su lafen / fo ba§ toir noc& ein &ei$ere£
£ager 211 ̂ofren garten, al£ 2agö ^uoor. Unfte
^ufcner oerltelen unö unb gingen an iferer geflri*
gen Stelle, auf Dem ©icbcl be^ Seltc^aur fKn^e;
bie ©dnfe unb @nten Derfc^manben gkid?faüö ia

Nachtquartier, unb au* ttir feinten
naä (gd)laf, fo baf mir gleicfc ua6
g^ab^eit unfre gftenbanbacfet oer^

töteten, njttb bann in ba£ pdt t)metnfd}lüpfteo,
;Der Offfe raufte ;nit. gri^ unb Sötf feilten |icö
in ferne greanbfcijaft unb SSerpffegung. 6ie ua^
tnen iftn adrtlict in igre ?)?itre unb betften^n mir
Sorgfalt ju/ baß er nictt frieren möge. 2&ft
übrigen lagerten un^ in ber gemo&nten Crbnung/
unb i*, aiä ber le^te/ fctlof ba^ ©ejelr bmrer
snir. ©Ieic6 ben übrigen ergab td? mfcfj, «ad? bet
Heutigen ermöbuug/ balb anb gern einem er^uü
efenben <5<fclaf.

lause aber öatte fc^ feine <5ü§fg?eir ge^
a[^ fc^ bar* bie Unruhe ber jgm&uer auf

ber girft be^ ©ejeltf unb bur* ein Warfen $eU
len unfrer »ad?famea ̂aube ateber aufgemetfC
mürbe. 34 ermannte micfc fcglcid? ÄU i^rer
2>ie Srau uab gri$ waren au* f$on n?act>.
griffen atte brep mm ©ewe^r unb traten per ba* ?elt
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Srau, ftrirfi $u (tu* feuern burfen?
fragte ufc. £> ja/ enpicberte fie; u>a$ bie 9?ot&
forbert, bag tuerb' kfc bürfeu. Slber eä tff bie
grage 06 i* treffen werbe, unb öarum mag eä
beffer fepn, i* labe nur, iinb reiche eu$, fo n>ic
iftr fie brauet, bic glhrten fein.

@ut! Tagte ic&; unb nun vollen U)ir fe^en
giclu!
@r|launen gewaörten n>ir öalb im Sicfct

einen furcfct^arcn Äarapf. 3* glaube,
tne^r al^ ein Su$en& ed}aFalb gelten unfre
loggen umringt, unb biefe tapfern Kämpfer
ten fiereltö 5 ober 4 tyrer Seinbe auf bie
flatt gelegt, fo bap ber 9ie(l in f^euer
nuug tin$$ bü tnut^igen f>unbe anheulte ̂ unb
ü)tien ben 33ortfteü a^ulauf^en fnc^te. ^ie sme^

be^utfamen £biete aber frräubteii f;d;, aanbtea
fid) na* aDfen 6eiten/ unb ließen ffö bie
ui*t bepFommea.

£)! rief i* / »enn e^ nur biefe
ftnb; bie und beunruhigen/ fo wollen mit fcalb
tuit i^aen fertig »erben! £ag feben grifc, wir
fAiegen juglei*; bte 5Äutter fommanbirt! gaffe
fceinen Äerl genau auf» Sorn, ber meine foll

enttcifcfeen! - 2öit legten beobe an, uni>
unb $aü lagen taep ber 9ta4)tfd?n)drmer

fcep ben übrigen auf bem 6aub, nnb ein paar
aubre fcbleppten ierfdjmetterte (scftenlel muöfam
bem itrupp ibrer fiücgtigen Sameraben na^» Zürl
unb 25iU polten bie ^errounbercn ein/ unb riiTcu
fie vollenb^ iu SBoben; bann, al^ bie
vorüber war/ fo mdjteten fie fuft tvie acgte
Äaraiben PO« bem Sleif* i&rer Srüber
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iinb feeunefen/ wie »emg nur i&ren 3fy*
petit no$ fannten/ suraal, ba fonfl £unbe baä
gleif* wn Süd?fen unt) Soffen , al* ifereu ndcfc*
ßen ©tammaenoßett / m'cW fr UlcW

2)ie Gurret mafjute je^r, »eil alleö
lieber fcfefafen su ßeö'u; aber gci^ erbat fiä
erft feinen @*afal 6erbepf*affen su bürfen, Djy
mit er $n Borgen ben Stöbern wraiifen fonue,
2iuf erhaltene ?u^'mmung fragte n feie $eftte
muffelig bergeföieppt, benn fie war »on tet
©ripe eine^ anfe^nlicben ̂unbe^/ nriemoitf nicbt
«on ber ̂ u^eseictneren Statur ber unfrigen. 3*
bemerftc ben eifrigen $ri(/ bap »enn fctfrf uub
ffiia ncd> nic6t fatt DOU bem ©c^Ia^tfelb iuru(&
fommeu fönten/ auc^ biefer ie^te 6d?afal ium
£o6n iftre r 2öa*famfeit nnb Capferfeir fönen
iu gönnen fep. - 2Bir iiepen eö barauf
men/ legten feie £eföe neben M ©ejelt an bea
Seifen, fcfciüpfren trieber hinein ja ben lieben
kleinen/ von benen aucb nicdt eineö bur* bea
£arm soar getpecet toorben, unb/ o6ne Unterbre*^
iitig, f^Iummerten n>ir legt an it?rer ©eite bi$
ber Borgen anbrad? / unb ber ̂ )afrn mir burä*
bringendem ©ef^rep müb munter tief/ fca benn
mein 6r(ie£ toar/ aud? tie Butter auftmrerfen,
tim einfam mit i^r ten ©ef^äft^Ian biefe^ Xa^
fle^ afcnribeu,
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auf ba& 2BracL

c& liebet Seinen! fing idj an, i$ fe&e fb
fcifl Arbeit anb 23efbrgntfle m, ba£ i* mir faff
nicf}t au Reifen ueig. (^me Oietfe nact? bem
tjl unumganglfcö nervig, roenn baä
fceae ^ie^ afc6t oerföma^ten fofl ; unb eine
t>on nügit^en Sa^en ffi bort noc^ 5 u feclen. 3n^
jünföen tudre aber au4 ^fer am £ätibe gar Diel
ju tfcun , unb t)or 2IIIem fcütea toir ua^ eine bef?
Ym 2Bo6«ung bereiten.

tttuttet. SJiit ®ebalb, Orbnnag irab aafeaU
tenbem gleiß toirb 04 aa$ anb aad? %M geben,
mein lieber 3ftaaa!- 34 benfe jmar iinßera an
eine Diütffaf)tr nac6 bem Sctiffe/ |ie ifl aber füc
trafre 2ßo^Ifat)rt norl) tuen big/ anb mir Ketten fte
m anferra erfien ©efadfre machen; ba^ übrige
tDirb ollmöfciig DOU felber fommen. ^orgc nicfet
für bea folgenden itag, benn jeber Sag hat feine
eigene *fage! - 2>a$ 6at bet grope 2»eaf»ea^
freanb au4 für äug gefagt.

benn/ fo fev'^/ »Je ba gerade«
, aieberum jarütf bep
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Den Äfeiuen; unb gtifc, a[$ bet ffarffle unb ge*
waubrefre, fommt mit mir. 2>ie pufunft icoüca
ti)ir getrofi bet göttlichen S30rfe$ung uäetlafien,
«üb nic&t burcfr unnu^cu Kummer i$r »orgreifen.

3Eit biefen SBorten etfcu& i* müfc, anb tief
lauter: auf/ meine Äiober! .auf! ber Zag &ri(6t
an/ uub wir Wegen freute geaattig Ju f*affcn.
SWorgenjlunb' bat @olb im üJhwb I 6$ ifi eiae
©cganbe/ wenn bie Xage^elle un^ ncd^ auf un*
ferm Saget liefet.

2)ie guten £eut$en ermannten fi* nur laugfam/
ganten unt toanben f!4 eine geraume §eit, bi^
0e ben ©<6Iaf auö i^ten Wngen ßrac&ten. gti$
ßüeiu trat im $>ui m feinet ©teile f ü&er bie
anbetn ^inaeg / auö bem gelt iu feinem
geflogen, liefen/ bet bie 9cactt femburd?
ftatt gevotben/ Reffte er wt bem Zugang in
$atabe &in/ nnb laufd&te, ica^ bie junge ̂ ?anni

Darüber fagett aätbe. ©o&alb aber bie
üren geinb riebet auf ben Seinen fa^n,

fo fltdu6ten fle fid? f^rerfh'^, Inurtten/ beute«
uub fprangen fjeran, ba$ gr^, mit 2(ngff uub
9totb fle öefdnftigentonnte; bo$ »etfnfit et ba^
6ep fo gefaßt/ bag e^ mfö freuen mußte.

3m peire aatb alle^ nengietig/ tua^ btauffen
tiefen Sdrra bet ^unbe ocraala^en möge, ©tücf
füt Srucf ramen bie Sieinen fcerau* / «nb feibd
ber mffe surfte furc^rfam bep bem Eingang um^er»
5IIö et aber ben ©cfeafa! erbütfte, fo flo^ dt ia
^ie entfetnteffe @tfe unftet £agetffdtte/ unb m*
tufgre fi^'mit 9J?oü^ unb £eu, baf man faum
tu>4 feine @<bnauie fa&. 2)ie Änaben tnunbertea

f\ö) t>c*ii*, tpo^et ber Srembling gefotnmen/ ber



8i

fca fo 2Sad?e (lanb; unb Srnjl fcielt i&n für einen
guitb, Satt für einen SÖolfi grdnjc&en für einen
selben jpunb. """ f

£0, £o! rief grill f mein gelehrter £err Sofc
tor £rn{l, @?e fjaöen batf Qfguti gefan^t, un&
kennen ie§t ben ©*ald mdW! -

Sa, faste @mji! ic6 ^atte gemeint ein

»enn bn no* ©clbwolf fagteflr
aber @oJbfti4il! ^>a/ fca, fo

einer! 3a , ja ! ü&er ien ©olbfucttf.
Q(*l iing SrnH m »einen an f bu &i)i aud&"

abfcfKulicf? , wenn id? einmal n»aö Unrec^te^ fage.
2)u feartcjl t$ ttof)f aucf? nfd?r gemußt, wenn e^
tir ber 25afer nidtf sefagt»

, nun! rief i* je$t, bu Bift an* gar m em«
?, mein lieber ¬rnfl/ wenn man'biä ein

ium legten fei^t; aSer waörli* grij, bii
Kff au(& alliu fpottiTd) in beinern ^c&en. Sommt
fteri unb ma*t Sriebcn! am ¬nbe ßreftet i6r f>
fru^tlo^/ wie bie Herren OTaturseleftrteir mAn*^
mal fcl&fr. ¬^ 6at im Orunbe jeber Oied?r. 50?aa
fonnte ba^ ^6ier einen ©olbfac^^/ einen ©olb*
»olf, ober fel^ff einen gef&en £nnb nennen/ «nb
immer bocft e^ rreffcnb beiei^nen; benn e^ gfei$t
aü biefen Tierarten feftr*

2)ie Äna6ea malten ie&t orbentlid ^rieben/
unö bann ging e£ an ein gragen , £r$a()[eii unb,
S2erwunbern/ bag e^ fern ¬nbe nehmen wollte.

Äinber! Tagte M zulegt/ wer ben £ag nfc^t
mi? ©eßetja ©ott anfangt/ ber 6at weber ©liirf
nocb ^tern. £agt un^ üorerfl unfre

perri^tea/ unb bann sur Arbeit
6
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¬£ geföaft na* meinem SBorte, unb al$ ba$
©ebct soniber war, fing bie Sugenb an
bem grüfcjlütf ju-fragen, einige f#afften
tinb tnartten fto über eine ^wie&acf *Ätfle 6er;
aber mit afler ©ewalt sermoäten fle faum ba*
bürre ?eu0 aroifdjcn t^ten 3d6nen ju jerfnirfcfccn,
Stiß geriet^ in biefet %otö Sinter bie Jtafetorme/
uub @rnjl f#lu& mit prüfenbem Slitf an einer
«Qbern ̂ erum/ bie tDit aufgeftföt fcattcn. $Io^
lieb Farn er mit beiterra ©eflcbt baber/ uub rief;
c ^apa! tvenn wir nur Untrer auf unfern £toie*
bacf (}dtteu; mabr&aftis er ginge je&nmal beffcr
Hinunter*

0t%. Sa/ pjenit! wenn! mit betnem ewigen
t&enn! @in @tutf Safebatf mit Äafe ifl bo^ im»
mer noc6 Reifer r al^ eine gauie Sd?ü]Td ooU wenn»

einer nur ba^ fap auft^un!
ga£? unb tt^u?

3e nun l um Söutter au. friegen/ bort
laö grofe gag. 5)a ifl geoip roclcfce brinn; bena
an einer guge ifl etma^ getteä ^erauögeronnen,
ba^ ^erabt wie ^Butter riec^L

Od&. 9iun beine SKafe fe9 ge^riefen, wenn
bu ncfcrig geraden ftajr* 2)u fpüfl gum £o^n bie
erfie S3urterf^nitte babeiu

2Sir gingen iufammen^m na* ber Uciine, unb
id? faub bie SSermutfttng be^ Änabea beffdtigt;
aber nun Wärterin ^erlegenbeir; wie i4ber$ut*
ter felbft auf bie gefcfrirftefte SSeife micb bemdcfetfc
gen fonnte. gri^, ber inwifätn
tneu / meinte rafi, man feilte bie »orberften
abf^lagen nnb ben 2)etfel aufbeben. SIber id? be;
nicrtre i^m/ tap fo bie ga^uben au^einanber
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gingen, unb bep ber wad&fenben £age$I)f£e balb
unfte gettigfeit ^erauäfcbmeljen würbe.

»im @nfce befätoß ic&/ bloß mit einem anfe&tv
lidjen Stobrer eine Öffnung tu bie Sonne m ma*
eben, unb permittelfi eine* flehten fernen
tel£ fo piel öerau&ulangen/ als por ber
notJjfg fep. 2)ie$ gefcfeö^/ unb in toenigen
ten borten aic eine Äofoäfc&ale für nnfer
ftütf mit fronet gefallener fButter ticügeWuft f
unb mit £uß un^ ̂erumgelagert. $wat aucb fo
blieb ber Snucbacf tenveifelt barti aber eubli$
rodeten tpir iftn, mit Butter befirid?eni am^euer/
Dnb fanben i^n bann treffliä?; nur baß bie £na^
ten in iftrem blinben @ifer man« prdc^riseö @tü(f
verbrannten unb toegtoerfen mußten.

Unfre ^unbe lagen roä^renb biefer
gen rubig neben UH^/ unb im Verbauen
tu!#tiid?en 9^abUeit malten fie gar nictt 9)iine,
an unferm grü^fiütf X^cil nehmen su wollen. 3n*
beß bemerken mir je&t, ba^ fie auö bem blutigen
Kampfe feine^meg^ mit (eiler J?aut baoongeforn^
tncn; beun fie waren an »erfctfebeneii ©teilen/
befontcr^ um beu $}Mf gebiffen unb nmnb.

£)ie Butter fcblug müleiDig *>or / in ^rmang^
lung eine£ ̂ Beßern/ bie Verlegungen mit ^Butter
Su beflreicben; unb ba ich ä?r bemerkte* baß ge^
faUne baju utcbt taugen bärfte/ fo uwfcfc fie gleich
eine Portion auf ba^ forsfdin'gjle au^/ unb über*
gab fie bann Satf, ber ba* ¬infalben unperglei«^
(id? beforgte/ ba Dinieren unb SfnfireiAen fein
£eiboergnügen war.

2)ie £unbe fingen nun balb an t&re Sunbea
u bektfen/ sumai am^aife/ wo le^



iier ffcfj fel&fl fedtte bekommen Finnen, wib euz
©alfcen unb Beeten fcalf in wenigen

tyrera tlebel ab.
(So rodre bo# gut/ mepnte grtlj , nxföreub' Sa*

iiod? am (garnieren mär - e$ nwre bccfr gur,
ivetm wir au^ bcm <5äiffe Sta^eibalobdübcr
für «nfre wacfern Sbiete fanbcn; benn ba bie
£<£afal£ einmal auf unfre ̂pur geraden , fo fonn?
ten fie roieberfcferen, unb ber unbewaffneun
am Sube no* ^eifter werben.

£)! fügte 3«cf, i* ttifl felbjl
4en, unb Dag reät tüd?tige! SBenn nur bie Warna
mir Reifen null!

tnurtcr. £ö fep bir t>erforoc&en/ Heiner ©a^
fonier! SBtr «ollen fefcen , m$ bu erbenfea

3a, ja, SJtdnn*en! übe bu nur bei*
ne ̂ rfiribunöötrafr. SBenn ba ettoal Äiuge^ I}er^

fo follft bu M unb @6re t?aben. -
ift eö Seit, baf? mir fdmmtiid) an unfec

ge^en, unb alfo, gri^, rufte btcfe! 3)ic
Butter unb idj ^aben notfeig befunben/ bap bir
mit auf ba^ 2Bracf auracffefyrefr/ bamir toir frifleu
nm^ irgenb nocfe übrig ift.

Of?r anberu kleinen bleibt toieber bep ber 3ftut*
ter b'itt. ©epb geftorfam unb ficiiTig/ nnb betet
2» ©ott / baß er un£ giücfüd? mieber }u eud) füfyre.

2Bä^renb b?^ ¬in|fetgen^ in unfer Äufenfd?ifff
orrabrebete ic6/ bag bie ^nrütfbieibeuben eine
©fang? mit ©egeftucb M glagge aufrid>ren foüten/
bie nnr oon bem 3Srarf autf bemerfen lönnten/
unb bap bag Ummerfen berfei&en/ von 5
fcfeüiTen begleitet/ un$ ein Seinen ftw müpe/
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fcer öefotfnrefjtetu 3a, i$ fonnfe bfe Sttutter ju
bem mannßaften gntfifelujfe bringen/ einfara mit
fcen Kiemen $u ti&ernacfctett/ aenn fie nic&tS @e*
fa"&rltöe^»ertnetfenA «üb n?enn bagegen un* auf
bem ©<biffe bie SÄenge ber Sirfceit ju lang »er*
fäunten foüte. "

SBit nahmen nf<6tö afö «nfre ©ewe^re fammt
gugefcor mzt/ weü nocfe «JJroötont genug auf bem

feon mufite; unb blo^ ber fleine 2lffe
enblt« augelaffen/ meil griß i&n r föfealb al^

, mit friftfeer ̂ ^genmrlc^" erdulden molfte.
unb gerüfert ̂ liefen anr »cm Ufer/

önb §ti§ ruberte Warf, »aörenl^ tc6 felbft mit
bem ©teuer na«jalf, fo gut t$ permo^te, 211^
wir efn Stetnlidie^ fc&on »om Sanbe, unb etma in
fcie Witte ber Su^t gefommen »aren / fo Bemerlte
icb / fcafTfie auffer öer £5effnunfl[ / butcfr bie wie
ium erffenmal ftfneragefaijren/ w><b eine smc^te
|>atte^ burcfc ael^e ber iöacö, ber ff* unfern m
iie S5u*t ergop/ mft fortmd&renbem p^ge iet
effenen ©ee iujlromre* 2)iefen 3ug l»
unb babur* u.nfre Kräfte bctrdcfcrlid) m
ttarb gleich mein ^ugenmerf; unb ein fi>
Steuermann i$ audjwar/ fo gelang e^ mtr
^tnemsnfommeiu ®an| fanft trug er un£
Sßiert^etle M Sßege* bem Tratte gu, unb e£
füflete un^ bloß bie 5}?üt)e, baö ©c&ifflem fn ge^
taber Stfätung in erhalten/ biä wir enbHä bett
legten S:6eü ber ga&rt mit ausgeruhter Äraft/
ba bie ©tromung a^une^men begann, &on neuem
butc^ Oiubern jurttdlegten; ba n>ir benn/ in bea
offenen ©^iff^auc^ einfuhren/ wo unftt

befejligt
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Äaum waren wir aus ben £ufen, al$ fftlj fei*
neu 9fffen auf M* 2frm* nafcm / unb ebne ein
SBcrt tu fag*n über £a& unb Äcjjf auf batf obere
SSerbetf lief/ wo ba* fdmtiic&e £ieb fiunb. 3*
folgte nad? unb freute micfc feiner ebeln tlngebulb,
beu fcebürftigen ©cfd^cpfen su ^ülfe }u ge^tu
£) wie bie ^etiaffenen Xbiere un^ anHocften, an^
tnecferten/ entgegengrunxten! 9lic6
bürfntp bet ̂ abrung all Sebnfudjt na*
fcbien aß bfe Sreubentone au^m>teiTen, benn gut*
tet uub ^errdnf aar nccb $iemlic& oorbanben.
2)er 2lffe warb fogletd^ einer piege an ba£ ¬uter
gelegt/ uub fcfcma^te unter feirfamea ©rimaiTen
bte un^etuübnte Wild) mit immer sune^menber £ufi
iu fid? (tuetn-

2öir erdP^ten uu^ eine ganie SBeüe an biefent
^aufpieh unb erfrifcfctcn bann bem 2Hefj/ fo
»rel ai^ moglid?, fein Gaffer unb feine ©peife >
um befb an^altenber bann unfern vorgenommenen
Itagewerf obzuliegen. 2>od? »erfdumten wir nicbt
aud) für unö felbfi ju forgen unb unfre Kräfte
mit @<Ten uub Xrinfen auf bie Arbeit ftorjubereiten.

Subera wir fo Mittag bielten, unb i^ beratö^
fcblügte/ womit benn nufre OeWafte beginnen
fönten/ f«6r Sri? mit bem SSorfglage &erau^/
bap wir juerfi ein @egel an unfer @*ifflein ma*
<6en mosten!

$ber in Otter Seit/ faßte i*/ wie fommt bfr
ba^ fo wichtig *or! ^aben wir nid^t ieftnmal 97o^
t^igere^ in tbuu ?

3a/ cetfe^te frig/ t* wifl e^ nur befenuen!
3m jperfaftren &abe f* bemerfr, bag ber SBiub
mir f*arf m^ Seiföt blie^, unb bennod^ bet
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(ström uns "tjortüa'rtf braute. 3m
»o ber ©trom uns ni*t me$r bilft/ benfe id> ,
fann ber 2Binb e* t&un; benn »a&r&aftig baä
@*iffle&| mirb fatser unb laugram »erben, wenn
wir öier aufgeparft taben, unb bep meinem 2&
cften 9Rubcrn 6ab* ic^ fdjon erfahren/ bag ict) bann
faure 9?ot6 ̂abeu tourbe bä^ $a!?r*eug an^ £attb
2u bringen.

2f«/ Tagte f(6/ ff! ba^ bet hoffen! 2)u tutüfl bir
Sirbett erfparen! - Qfbet im ©tnnbe fcafr bu
9iec^t, bet^n lei^t müd?te(i bu gu fd?«?a* fepn uu£
mit »ßfler Sabung fortsurubern / unb bann müßten
nur halbleer na« ^aufe, toelcbe^ tfeoric^t rodre;
ober tä inüpte rubern unb bu mü§tefi üeuern/
unb baö fonnre gefä^rll^ »erben. 5llfo In ©otte^
tarnen f ict) tftue nacb beinern Statte! -

3«erfl erfaö i* mir jegt ein ©tüce ©egelftange,
ta^ su einem 97?afle taugluft fdbien/ unb ein an^
ter« bunnere* an ba^ i* mein ©egel befeftigea
tonnte, gri^ mußte mit einem runben
ein £0$ burd? ein SSrett arbeiten um ben
«acfc^er bur^aflecfen. 34 fclbjl ging in bie <5e*
gelfamraet unb fcbnitt mir um einer großen
tolle ein brcpetfigt ©ege! ab/ baö ic^ iure*t
te/ fo gut i* im ©tanbe »ar. 2>arauf ua&m
t<6 einen glafdjeniug / ben ict oben an meinem Sffaff
fcfefttgen moHte/ um baö ©egel nad? ̂Belieben auf^
liefen unb i)ieberla{feu iu fonnen / unb fo ging
id? toieber nacf> bem effrtgen §ri§ in fe&'n

©ein 2Berf rrar gani erträgliä ooHenbet/ unb
baö IBrett mit bem £o^e würbe nun quer über bie
»reite uon unfern ©äiffäfufen befedigt, unb bet

an ber Spi^e be^ 9ßafte^ in einen King
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ge&augt, um tljn tmHFü&rlt* bewegen su firmen;
cm ©eil/ an rceUeä ber la'ngffe Gipfel be£ ©e*
gel$ fefaefnüpft trat, btnburcfcgeiogen , unb enb«
Ii* ber 9Eafi bur<fr ba$ So* im SBretl auf ben
SBoben ber Äufe gefenft/ |b baji er tjorla'uflg ganj
anfe^Dltd> gu fielen fara. 2)ocö mugrc er am
tiocft fejfacma^t werben, unb ba^ geföal)

cm

au^/ beflen eine ©eite 6art am
fcieng unb bamfr mbuaben rourbe. 2)ie fur^effe
(Seite würbe unten um eine banne
aefc&nürt, welcfre Don bem 9ftafie über baö
lern {)inauäfianb / imb am einen @nbe mit bem
?}?a|l Derfnüpft tuar, am anbero aber ein langet
(Beil erhielt, ba^ biö hinten }am ©teuerruber ,
teilte/ unb mir einige £u&nmg be^ ©egel^/ ober
im 92crbfaü ba^ ^o^laifen möglich mactte. ^orn
unb hinten am Sdjiffe würben £ö<fret gebogrt bie^
feö @eil befeffigeo iu Fennen/ bamfr man ba^
@egel nad) bcpben 6eiten ju gebrauten »ermBcbte,

iebe^mal baö ganse Satweug omfe^ren *u

Snbeg i<£ fo befflaftigt »ar / ging $ri$ ' mit
bem gemgfag nad? bem ̂anbe in feb'n. ¬r braute
bie ̂ acfcricfct , bafr a£Ee^ bort in Drbnung ft^eine
uub trug suglei* einen Heinen SBimpel berbep/
ten i* für feine Sreube auf unfern 3Raß befef!^
fgen feilte i banm uufer Sabneug t)o* ja nad) et*

redjtem aulfeften mo^te«

öiefe eitelfeit in unfrer arrmfeligfeit ma*te
lachen, unb mahnte mic^ tsieber emflbafr an

einen ̂ arafteriug be^ ̂ enf^engefc^ie^t^, 2lber



bem eWic&en Srtfe in UeB macßrc i* bcn SBiinpel
frft / unb ftatte felbfl meinen ©paf? baran.

9>apa! rufte ber Sunge jefct: 35c ö«bt ba mit
bem ©egei mid) fd?on turn ber üiuberbanf loäfpecu*
lirr; aber nun feiltet ifrr aucfr forgen für (Sudj,
unb ein tüätigeS ereuerrubcr machen, bamir ifec
letzter unb fixerer unfec ga^ncug lenfen fönntct!

^er ©ebanfe/ Tagte i4/ rodre mc^tü^el; affeta
fct> würbe bo* babep einen ^ortöeii verlieren/
auf ben i* bi^bcr Diel gerechnet Jjabe, ben
lief), ba£ mir, ogneiu toenben/ mir unfmn
lern uomdrr^ unb rücfrodrt^ fahren fonnen. 5ni
be0 sollen wir/ ebeu um bie§ leieret ;u t&un,
«nfre (Kuber corn unb bluten ftinau^ rieten / fco*
mit nur bepbe ̂ ugleiA feuern unb befU)
Ärafr gewinnen*

Unneaügli* würben ̂ teiu bte nötigen
tungen getroften unb an fcepben @nben be^
fe^ je iniep aufregte flarfe Knebel fcfeffigt,
jwifc&en benen bie dtuber in liegen lamen/ unb
an bie fie fiep jebetn 3uge M anfretnmen foanten.

2Bdfcrenb feiger Arbeiten rucfte ber Sfbenb tieraa
unb id) merfte wog!/ ba§ wir warben auf bem
Sßracfe übernachten mufen / wenn wir nid?t mit
leerem Safcneug na* j^anfe woaten, £* war am
£anbe oerabrebet werben biß wir eine Slagge
aufriefen foliten/ wenn wir gebauten auf bem
großen <5$ife ju Bleiben; unb biefe^ würbe iegt
befctloffen unb ooaiogen.

2)en üiefi beö £age^ Brauten wir bannt iu,
ten unuü^en SBallafi ron ©teinett au^ unferm ̂ u^
fenfdjiff in werfen, unb bafür eine recbt fdjone
£anbung von brauchbaren ©erät^fc^aften unb



90

fen iufammcn su fudbeu. Semjufolge plunbetfren
wir ba£ »2öracf wie 23anbalen uub fuürcn unfer
©c&tffletn nacfc £enen$Iuff.

Sep ber übermiegcnben ®a&rfcbemlidjfeit
lieber ßtnfarafeit Hegen wir $uloer unb
unfer erfleä 2Iugenmetf fepn / um fo lang al$
tnbQÜd) 9XitteI jur 3agb unb jum @$u$ gegen.
tuilbe Agiere ju fcabcn. 51üct ^anbwer^eug /
ber im UeberfTup oorrdtbig mär/ fcbten mir giei$
unentbeörlid? ju fepn. Unfer (Sdtfff mär sur 5In^

legung einer neuen Kolonie in ber 6übfee beflimmt
getuefen, unb enthielt bacum eine SKenge Dinge
tie man fegfi gar n i et? t ober nur fparfam auf
Oeereifcn nimmt. Unter anberm »ar biefer 35e^
ilimmuug tyegen fo mei ̂ ie^ al^ tnogltd) mitge^
fübrt unb forgfdittg erbalten werben. 2)odj tjat*
ttn forno^I bie 0*ftn al^ «pferbe, ba fie meiff
unheilbar @4aben gelitten/ Aum ̂eil mü^en g*<
tobet werben / unb jum anbern £^eil waren fie
Don ftibfi erlegen.

@d würbe mir fötver Bep ber 97?enge von notl)*
igen unb nugli^en fingen / bie wir uorfanben ,
eine ̂ u^wa^I iu treffen. 9?a$bem iti aber bie obge^
nannten ©tütfe ooraug erfo6ren/ naftm M je^t
auc6 heiler, ©abeln/ £6ffel unb Sü<tengefc6irr/
teffen wir febr bebürftig waren* 3n be^ Äapu
tain^ *£ajüte .fanben fi* einige fHbeme S3eflecfe
unb anbere^ ©Überzug / zinnerne £efler /. $Iat<
ten unb ©cbuflfeln fammt einem wob! terfe*
fienen gfafcgenfutter. £)a£ aße^ würbe eingepacft.
3n ber Äüc&e beluben wir un^ ferner mit
hellen / Pfannen / AeiTein / £5pfen uub

^ nafjm wa^ mir Daö befte nnb unentbe^



litffic fcfcjen. gnbll* würben äug be
&orratl; ein «Paar 2Öefip&dh"f#« @d?fnFen
wdfrlt/ unb ein^aa* ©dtflew1 ©etreibc,
unb anbre ©dmerepen beigefügt. $<b oerfaö rnicö
in alle 28ege fo gut tcfc nur fonnte / weil ba$
SBratf t>on ber Bewegung eines neuen ©turmtf,
fcer fo Iei#t ft# ergeben fonnte / gan* unfehlbar
zertrümmert »erben mugte.

2luf Sri^en^ Erinnerung/ wie 6art unb füftl
unfer ^acfctlager am £anbe fep, Dermcgrte t*
unfre Labung nocf) mit einer 2In|a^I £a'ugmutten
unb wollenen iBettbecfeu, bic; aüenfaü^ and) su
anberm ©ebrau^e un^ bienen mosten, gn's,
fcer nie genug Raffen fag/ fctleppte nod? ein paae
glinten unb einen 5Irm DO EI 2)cgen/ (Ed^el unb
^)irf<tfdnger berbe^ / benen id? in ber £6at bocfe m*t:

fonnte. £um Sef^Iujje warb ein
©c&wefel unb eine Stenge t>on Sauen

unb ©triefen fammt einer ÖtcOe @egeltuc& aufgela^
^en. Sen @*wefel beflimmte i* zum fünftigeu
¬rfafc unfern @*wefelfaben^ Bepm geuerfcblagen.

<5o war benn unfer fleine^ gaftneug befrag
tet bi^ oben, unb ging fo tief im SßafTer, bafjic&
e^ erleichtert ̂ aben würbe / wenn wir ni$t uoll^
fommen rubige @ee ge&abt ftdtten. 2>ocfc bf(limmte
ic^ swep ̂orfwdmfer/ um auf jeben gaü für bie
£etmfaf)rt jte anjuiieb'n / bamtt wir feister unö
tetttn fönnten/ wenn baö e^iffieia umfragen
foQte.

5»ann fan <ic6 Iei*t benfen Daf e^ über au
tiefer Arbeit ^acbt würbe, unb baf; feine $Ko&*
licbfeit war an ben ©tranb 2nrücfaufe6reu. 2Bie

leid?t Ratten wir auf einer Klippe auffahren ob^et
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fon(l in bet 2>utrfc(&ett tJerungfucfen fonnen! -
(Sin lacfccnbetf grofjeä geuer am £anbe betuieä
un* ba$ sffiotffepn ber llafrigcn, unb mir bc^
ftrebten unö mir oier swpen brenncnbcn £aremm
anaUieigea f bap wir unä gleicbfaüö
bea. - £we9 ScfcuiTe fasten uu^ bann/ laut
abrebung / bafj man unfer ©ignai erfannt uab
flauben &abe.

5Kit $erjli*era ©e6et für bie Ite&en
Ia(Te»eti / unb nicfet o&ne (sorgen für fie, legten
nur enblict» ermübet un^ jur 9iu6/ unb smar jiem^
IM unbequem in unfer Äufenfcbiff, um, wenn
tag 2ßracf au^einanber gtenge/ ober fonjl @efa6r
ff* ergäbe, füjlei* snr eiligen SIu*t gerüfle*
iu



2)te fdjwitnraenbe Beerbe.

Sanbung.

ruh am Borgen, M e$ Umn nocfc Ijett genug
war b& jur äufie ju fe&'n, ffanb fcfc bereit auf
fcem SSerberfe be$ @4ife£ / unt) ratete meta

nacb t)em ^elte/ ba^ meine Sieben
inbeiTeu Raffte rafd? ein

gtü(?Hücf 6>rbep/ unb mit festen imä fo, baß rcic
fortiüdfereab nacfr bem Ufer ti^lfrfea fcnnten.
yiify lange/ fo gemaörte id> mit Stauben bie Wut*
ter, bie au^ bem Seite fcttitt unb aufmetffam
bem Sracfe su feben f^ten. 2Bir ließen
einen reißen Sßimpel in bie £üfte tve^n / unb
empnengen snt Sintarrt ein brepmalfge^ ̂cfcmin^
den bet flagge bie am Sträub mär aufgerichtet
njorben. @ine £afi fiel von meinem J)crKn alä
icb micb fo überzeugte/ baß bie ^urücfgebliebnen
ficb fortmdbrenb im gutem 2Bof)!fepn befdnben.

3a / Sr'J? l fing M legt an / id? backte baß icö
teure ni*t einen ^ugenbittf fdumen rcurbe gu^
tucf an &a£ £aub su fc&ren. ^Ibcr nun, ba ic&

erfahren/ baß bie Unfrigen icoftl ftnb,
mein S9?itleib mit beu armen fireaturtn/
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bie feiet auf bem ©cfeiffe jidj fo fihnmerlicfc &tn*
Sieben mufien / unb leben Sag in Sebentfgefa&r
f e&'n. @ern nu>üt' ic& bo# ein paar <5tücfe baoon
an'$ Ufer föajfen. ^

$rt$. - @p/ f innen »fr nic&t ein gfofi bauen
unb bfe £6iere gleiä affefammt tfuüberfüi^reu.

3d). 2iber benfe bocb / cfene nur t>on ben
(5d?a)icri9feiren beö Saue^ su reben/ benfe bcct?
nie tvic bie Äu& unb ben £fel unb baö befuge
traurige 66u>ein auf fclc^ ein gaötieug bringen
unb wdfcrenb ber Uebcrfaijrt fli'H galten tpcüten!
2)ic 6d?afe unb Biegen allenfalls Hegen |ld? tra*
gen/ unb würben fi* fugen. 2)a£ f(l aber nid} t
genug/ unb bu mugt beifer ratzen; bem
jjl iung/ unb pieüeictt slücflicter alö mein
©eötrn.

$rf^. @o mpflen »it fürs unb gut bepra
fahren ba^ 6e6mem in bte ©ee fttneißen.
feinem ©4merbauc6 oirb e^ uorrreffli*
tnen, unb nur f innen eö an einem ©(riefe

2)a£ tfl and^ gar }u fceroiTcfc bretngefa^
ten, unb am @nbe paft eö nur bep bem g^rpeine.
2>ie Biegen aber unb bie @(^afe waren mir nnt

lieber.

9*un , fo wollen »ir bem «einen !8ie&
bte Äürfwamfer anjieib'n ; ba oirb e^ fömimmea
scie bie Sifcbe/ unb un$ nod? einen 6pap machen*

£fö. 21* , J>men^^gr^! ma^ jünbet bein
Idct?crlfd}er Dtarl) mir für ein £i4t an! Ü3ortrejf^
lieb, rorrrefflid?! tHuf^ unb iur 3>robe! -

^tr jlürmten empor/ unb fdjneü -tuarb einem
muntern £amm ein ̂antoffei^eib^en umsef*oürr/
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tmb ba$ £(>[er in Me @ee geworfen. SM fturcfct
unb Hoffnung unb ^eugier fai) i$ bem armen
©efööpfe na*. 2>a$ SÖaffer fähig raufd>enb übet
it)w sufammeUf unb Wien eö erfi »erfd)ling?n ju
aoflen; bann aber fam baä erfärocfene 2Mng wie*
Der fcerm unb fcfeneuite ft# unb päppelte ganj

unb fc&roamin ba^ e^ eine Sufl tvar/
nccf? fort / aB e^ enblic^ ermubet feine

Seine fangen ließ unb »erittetfelnb bem 2ÖaiTcc
gar feinen Stberflanb mebr rbar.

3$ fprang auf oor greuOen. 97 u n fmb de uiu
ferl nun finb fle unferi rief i* einmal über baä
anbre. 2lu$ für bie gro§en mtU i4 Oiatft f^affca!

mir nur ba^ ©djäfcben aieber!
ber begriff, ba§ man tu nid)t bdrfte im

laiTen bi^ roir bie anbern iugerüfrer, war
bereit in bie @ee ;u fpri;^ün um e^ lieber &er?
Bc^u^ülen. 3* fc^nallte ü?m fein fö?r
um unb lief ibß fpringen. ^r.nabm ein
mit f unb n>arf 6 bem £amm über ben Sopf/ bann
log er e£ fcbtDimmenb p ber Oeffnung be^ ge^
^orfinen ed?tff^ herein, tue n)ir ba^> 2&ier*en auf £
£rotfene feubC4i unb feiner 2lngfl ein ̂nbe malten*

9<un fuc^te i* t);er QSafFertonnen jufammen,
bie ic6 auflaufen !ie§ unb nneber iuföjlug. £)ar^
auf banb \ü je strep in einiger 2Beire an einanber
unb nagelte ibrer ganzen Sänge na* jlarfeß
tud? an/ fo baß e£ oon ber einen *nr anbern
feieng. (Diefe^ £u* mat beflimmr bem (5fei unD
Iber Äub unter bem £eibe au liegen/ bag i^nen
bie Können ja bepben gelten nne SBafr^urbe iu
fteien (amen. 211$ mir bie Spiere bann

nurben bie Zpuueu i&rem Svütfen
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njfldtf, fiftttaB wt ®trp& bie leeren 3?<fume
gefiopft, bamit fern 2>rutf ben £eib befcfrdbige,
unb enblf<& bur* einen Oifem über bie Stuft bie
ganje Sftafdbine BefejHgt/ bamit fie nicfct über bie
fcintera 33eme,jururfgleitett fönne. ©o waren Auf)
unb <£fel in anbert&atö ©tunben fcbiDtmmfertfg

au^gerüftet/ unb nun p*g ^ an baä Fieinere
SSieb. OÄit bem ©cfeaeine ftarten mit entfe^Ii(6e
97ot^ / unb nur afö mir iljm fein beigige^ 9)iaul
Dcrbunbca Fonnten mir i^m fin Sorftpam^ unter
ben $audj t)inf±nüre«. ^)ie Siegen unb 64afe
waren njeuiger ungebdtbig / unb fo bractten nur
ecbli$ bte sanjc ̂ erbe unter bem obern ̂ >erbec(e
jur 2ibreife juftftntnem - 3^w ©tücfe würbe
jefct ruxft- ein ©trief wn bie ̂ irner ober um bm
£ei6 gebunben / unb au bem anbern @nbe be^
<&ttttfe£ em ̂ 0b befetagt/ bamit man im 5öajfer
e^ anfanden unb ba^ 2:t?ier alfa (eranjteben fcnne.
Sarauf warb angefangen bie ̂ eäenroanb be^ @$if*
fed / bfl »o bie SWere ftanben / to^ureipen, biö
n)ir eine ̂ effnung erhielten, bnrcg meldpe man fie
J)inau$fiürjen fonnte. gum @iürf galten 2ßinb
unb 2ßeüea un£ rudnis »orgearbeiter, fo bap mir
in furser 3eö eine SRenge »on ̂ laufen unb Sret^
tern ̂ intDegsnfcbaffen cennoc^ten. ¬nb!ic& oar
bie £)effnung nad) Bunf4 / unb nun nmrbe mit
bem @fel ein ^erfud? gemalt. 2Bir führten f^n
tarr an biefelbe bin/ ßefften ün feirrodrr^ unb
brachten ifen mit einem fra'fttgen (Eftofi über iBorb»
(5r fiel mir sroger ©eaalt in ba^ 2Ba(Tcr/ ba^
über ibm sufammenfcblug; aber balb taufte er beroor
uub f<fcnjamm wifdjtn feinen Können fo nwnber*
ftiu/ bßf nur i^m orbentiicfeen 93ei?faü flatfdl?tenf
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3e&t frm bte Äuö an bie (Hei&e, nnb ba (ie
mir ungleich föa'e&arer mär alä ber (5fei r fo tuar
i$ au$ dngfitic&er über ben grfolg meiner ©cbaimnu
anjlalt. 3)er ¬fel fcatte im 'Baffer fo fange ge*ap*
Veit, baf* er »on bem ©xfciffe a&gefommen / unb
fcie Snb nnn ^nreicbenben 9iaum featre inm
len. $fö fübncm ̂ ntf4iu§e tuorfen tpir He
au£, nnb nidtt tpentget slücfli* M il)t
der iünrbe (te bur4 bie leeren Tonnen flott
galten unb ft&wamm mit ber ganm
feit i^rer gamtlte getrcfi über ber

SSiel snntljiger nun warfen wir aud? ba^ Heine
25ie& aflmablig na$; nnb aUed blieb fctjiiumment)
unb gefaiTen in ber Ki^be^ ed?iffeö. 9?ur ba^

»fit&ete furcfcrerli*, unb rubettf fo un^
in ber 3ee Irrmiti bap cö tneit ̂ on ben
>inaegi aber glücä^^r SBeifr^geriibe gegen

in ftfrwanmu
felbff ie^t feinen 2fugeublicf mcdr f

fonbern fprangen f mit unfern ÄorHeibäen äuge»
tban/ in ba^ sinnenfcöiffcften nn^ famen fraifc
öuö bem 35<ra*e Jbfrg SSratfö in Die rffene ©ee/
recfct mitten unterip^ltfame fcbtvtmmenbe Beerbe
Einern. 2)a mürben, benn na* unb nadj bie ©tritfe

ber ̂et aufgefifcbt, ba^ 33ie& ^er«
an ben (RanD be# ©cfriffleittf fe(!<

debunben bö aUe^ »erfammelt war/ unb nun ba^
aufgefpannte ©egel / von dünffigem 2$mbe QC-
f*»oellt/ nnö gegen ba* Ufer in Mftren begann.

3n ter ^at aar bie £ülfe be^ 2ßinbe^ un^
benn ba^ ^Sie^ ̂ ing mit fötuerem

an bem @*ijfiem, uttb turcfc Zubern
«Uein Ratten n>ir'£ nmmtmtbt an baö $anb ge*

7
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(so abet m tf «H* M« SWere nacfc,
(aß im£ SBajfer DDC i&nen erbeut! i$ fu1^ <öcfcäug
men Farn; unb obmobl baä ©cfciff enblid? anjhig
fi# flarf auf bie (Seite *u lesen/ fo mosten bwfr
bie SSaHawiersgtangen ba$ Ummerfen »erfeinbern,
alle bag luit tu funer $eit merfli* öortrmrr^ rürfren.

Sufmöen m^ unfret iärbeft, unb »ergnügt übec
feie leicfcre Sa^rt fafen mir in unfern Tonnen unb
fciclten eiue 2Irt »cn gSÄittag^ma^K §ri$ netto
ß* mit fernem Slffeni unb i*/ mit fealber Seele
befidnbig am £anbe bcp ben Peinigen / fa^
mein Sernglatf um fie auftufii^en ; . benn
»cm <5$ife au£ 6atte id? bemerft ba^ fie ju

eiuctn ©tretftug aufgebrocben / unb
micfe feiger bemüht iijreSpur m entbecfen»

2)ü wäre mitten in unfrer fRuöe &alb äffe fiüfl
über bte gerettete Beerbe ,'uti^' Vergab »orten ,
tvenn tüc6t Sn^ mir feinem Warfen singe beu
brennten Unfall nod? eben im recfeten Slugen&lict1 '
crfunbfc&aftet Mrte» @ott im Bimmel/ fcfcrie tt
plo^lidj, n)ir {inb Derbren unb alle ba^in! ein
greuli^er Sifct fümmt gefcfeajümraen !

ßp tua* »erloren , -rief ic& 6al& erfirotfen 6aJ&
enürat. -^ad) ba bic& fertig / unb wem er naie
limmt ber brenn* ü>m auf ben ?eis !

2)araU griffen»« bepbe na<t unfern (SeiDe&ren/
bereu iebe^ mit ein paar Äugeln tüchtig geiaben
n>ar/ unb gleiä jlauben t&ir in SBereitfäaft b?m
Seeräuber ben ©rüg ;u geben. @r näherte \tä
untf oon oorn unb f(fcof , faff an ber Dberffdcbe
be£ Saifer^ / mit ^li^fdbnefle gegen ba* ndctfie
fdjan'muienbe ©*af. 2)a feuerte grt6 fein ©eiue&c
fo ßlüiiltcö ab / bap er bera gifdje bie kugeln in
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fcen Äopf Innciniagte , unb ber ©efeff für gut
fanb liafftim ben Oieifjauä m ne&men. SSon Seit
iu £>eit mteä er un£ feinen gldnjenben SSaud?, unb
eht blutiger Streif im 9tteere fcejeuflte/ bag er
feine £abung ricStig eingenommen. SD* freute
i* mit bem beften unfrer 9lo&re micfr auf bie
Söacfce, um bie_*piflen*3)cfi$ mieber^olen iu fon^
nen, wenn e^ bcm gcgeufal belieben (eilte nnebet

tonnte tuofcl' genug fca&en! fagte
2)a mügteü bu glü(fltc6 geroefen fepn , eruue*

bette id); benn fo(c^ gtepbeuter laifen (l* nidji:
fö leicbt abfcfcrecf en , uub feiten gelingt e^/ burc&
einen ©cfcug fle pertounben |u fonnen. 9tac^ mei^
nem Fünfen roar£ ein ^ap, unb biefe gefräßigen
&eriä fommen gar ju gerniuieber wenn fit
merfen-

2iuf äffe gdfle lab Jri| fein ©eiueör m>c&
fer a!^ guDor, unb icfc »erboppelte meine
famfett; aber bie SBcilie faitb für gut unä in
iu laffen. 3* ergriff enblkfc aieber ba^ ©teuer/
unb ba ber 2öiab unö gerate na4 ber 23ud?t ;u
trieb, fo ruberte i* wrfiätig burd? bie
Iie§ ba£ Segel faüeii unb braute nacf? einigen
Jungen baö Sa&rseug an eine 6teüe IDO unfer
auf ben @runb fam unb S"& faifen fonnte; bann
lief; id? bie Stricfe Io^ / ba^ $iet) manbelte pon
felbfr an ba^ Ufer , unb balb lag unfer Sd}ifficiii
an bem alten Sanbung^plaße fefl.

Cr^ tpar mir bcä> niä?r tt)cl)I, baß uufre £eute
nfc&t foglei* erfcbienen , beim fcfcon fcra* ber
Slbenb ein / unb id? mußte iiid?t IDU icf? (lc fud?ea
foüte. 2i&er faum tparen rcir am Ufer uub fjartea
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imfer 23ie& aon feiticm 8<fcn?inun*3eug 2« erlifc«
begonnen, al£ ein lautet 3ubelgefd?rep in unfre
Obren brang, unb fjüpfenb unb raiucnt) bfe junge
Sftannfcfraft ba&erfara , »orauf ancfc bie Gurtet
Hinter aßen ftcfr frifcfe unb gefunb erblitfen lieg.

9?ad?bem ber erfle Taumel bcr Sreube ffa ge*
legt, fing icfr, in'ä ©raö gelagert / an, ber
Orbnung na<fr unfre Verrichtungen fe
2)ie Butter mär ü&errafcbt, bap eö mir ber
fabrt be^ 2$te6« fo »orrreffli* gelungen. 3* &abe
mir fa(! ben Äopf jcrbrocben , fagte jie, wie iti
aller SSelt man bie £&iere an^ £«nb bringen
tonnte, unb boä fiel mir gar nidn» ein.

Sa, fag^e Sri?, biegmal fjnt bei: ̂ »err ®e6eim^
ratfr feine fünfte gemalt.

3>a& ifl aa^r, bemerfte i*/ e^ gebubrt ibm
bfl^ £ob baß er micb auf bie richtige @pur gfbractr.

36r foüet bepbe 3)anf fiaben, ermicberre bie
Butter, benn tyr ßabt baö bepre gerettet »a*
icfe in unfrer £age mir benfen fann.

21 et! waö, mepnte grdnjctjcn, ba ifr bie ^fagge
an bem 6djfff etnjaö anberd nc*, a!ö ba^ plumpe
93ie&. ^ep, mie fo luftig fe im 2Binbe wett!

@mfi unb bie anbern fprangen nun an ba*
©c&iffcfcen unb beaunberten ben 9)?äff, unb ba$
©egel unb ben SBimpel/ unb liefen fic& erfla're»
tote 5lüe^ gemalt morben. Unterbetten fingen nur
an ait&npacfen, unb Ratten gewaltig ju ti?un; aber
S^cf, bem ba^ ni*t besagen »oute / fdjli* fidj
lur ©eite, mad>te f!<& an baö 2?ieb, loöte 8d?af
«nb Biegen bie Äorfroamfer ab, belaufe ben auf«
$ug be$ ¬fel^, ber noc^ triibfelig sroiWen feinen
iwep Sonnen ftaub, anb orrfuc^te iulr^r iom gnft
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iu mad?en. 5U£ ba$ jebod& nid?t gelingen wollte,
fo fc&wang er getrofl fid? auf ben Oiücfen be$
3;l)iere£ jnrifcfcen bie jwep itonnen hinein unb Farn
nun majefla'tifö/ wie ein jpanäumrft, auf bem
etjrUcfccn ©raufäimmel ftergeprunft, inbem er
ÄUÖ geibetfräften mit SOfaul «ab- £anb unb guf?
iöti antrieb / uon ber Stelle iu traben.

5£>ir mußten nicgt wenig über fceu broaic6ten
$ug lacfeen, unb am metfien icb/ alö üt bag
öjen t»on bem @fel fcob unb eö mit einem gelb*
fcaarigea lebernen @urtel umf^Iungen fa&/ in
weitem ein paar Heine $iflolen (iarfen.

2S0 in aüet 2Be(t, fagte i$, feafl bu nun betr
®cb!ei*f)anbler*21niug hergenommen ? eigne
gabrif! oerfegteer; unb fe^tnur bie^unbe an! -

3u biefem 2(ugenbli(f bemerfte id? bap jeber oon
ben ;Di?ggcn ein gleichartige^ ̂ al^banb fcatte,
nur ta* au^ bem £eber eine 3Renge oon Nägeln
gani reftectabel in bie £üfte ragte/ unb eine furcht*
bare ©ctu^maffe biibete.

2)aö i\i brat)/ bemerfte ü> venn bu baö 2lUc^
feibfl erfunben unb felber ou^gefu^rt iafi.
. 34#. 2)a^ feabe i* l nur tat bie 3Rama mir
geboifen wenn eä etwa^ in udfceu gab.

3$. $ber tuo babt ibr bie $aut/ nnb tvo
(abt i£r gaben nnb 9labe( 6er ?

matter, gri&enä Sc^afal mugte unä jene
liefern / unb mit gaben unb fabeln fofl eine bra»e
jpau^frau jebeueit uerfcben .fepn. 3tr atibern
Männer benft mo&l für ba^ ®roge i aber bal
Sieine übcrfetjt itjr, ujib.bo* (iift biefe^ un^ tau*
ftnbmal au^ iBerlegeQ^eUen^ ̂arura feabe i4
fcid^e ÄU^aigfeilen in meinen £auberfatf genonu



103

wen i unb $offe / fie fcHen nod& oft un£
»erben.

grilj folj etwas fdjeel baju baf Satf
©c&afal enmeiljt unb bie"fcfeone £aut m
jerfcfcnftteu fcatte; bodj verbarg er feinen Unmutfr
fo gut er fonnre. 2)a er aber am nad^ien bct)
3atf unter betn SBtnbe flanb , fo fing er- mit
einem 3RaI an m rufen: roa* flmft bocb fo epi*
bemif*? 3c6 glaube gar e* iff bem ginremöiime
ein Unglücf begegnet.

0ace. SSa^UngWrf? ®u Hfl gtei* mit ©pott
iur J^anb! ¬^ mag bort bem @d?afai fepn, ben
bu rie$ff; bet muß in ber ©onne ja (linfenb
»erben»

0c^. ®a* iff too&I mögli* r $rig / uub auf
aHen $a# barf er mctt ba Hegen bleiben , aena
er un^ m^t äße «erpeflen fott*

$rt£* Ob er fann ftn wegfcfcaffen/ betont
bie faone ̂aut jerffßdett ̂ aL 34 featte fie
6rau*en fonnen.

3e nun/ nadb feinen Kräften ftat
fie t)ortl)eWaft genug benugt; unb tuet meip

ob bu peir gefunbett fie fo iwecfmdgig an^utoen^
ben. 3nbe§ mögt ttr tmn baö <tta^ gemeinföaft*
IM jur ©eite Raffen.

$ti%. sibet eö iß toad^a^ig 3arf, ber fo
abf^euii* jlinfr.

3atf* 92un ja/ e^ fann mein ©ärtel fepn/
ber no* ein 93te#en na* 2öilbpret rie*t. 2)a^
tuirb f(gon beffem toenn er einmal tedjt trocfen iß»

CJdb» 2öa^ iß mletr baran gelegen? 2Bir bär^
fen legt m'cfet fo idrrli^ fepn/ unb S^c! brauet nur
unter ben iSütb iu fleö'n, fo riefen otr gar



Siefe Semerfuttg mac&te bie Knaben Ia<6en,
unb fie fommanbitten ein paarmal; 3acf/ unter
ben Söinb! - 2lber 3ftrf bekümmerte fi* nic&r*
um bie empffnb!i*en «Rafen, fonbern jloljirte mit
fetuem ©urtel um&er, »ie ein Wefntifefrer £a&n,
unb Wd&te (t* md^tig auf. ¬nblitfr liefen äffe'
bin unb Rafften bie tte&er&Iei&fel be*
in bie @ee / bamit (ie roemßftenö un* ni*t
gen lönnten.

SScü icö unterbeifen faft/^ bog no* Wne
ren aum 9tad?te[Fen getroffen mären/ fo befahl tc&
gri^en bie SBeflp^Iinget tfrtcniilangen, bie
no* in ber Äufe lagen* -- 2fBe faben miä
genb an / aag ic& bamit. fagen tcofle/ all
f^ott mit einem prdärigen ©tucf baber gedrungen
fam. 0 toinfommen! rief nun Stöe^: ein t&c&üu
len! ein @*inlen! baß i|f ia feerrliAl -

2H&! fagte bie 5Kutter,xIaft eu* ni*t baä 5»aul
»dtTern na* biefem £etfetbifFen; benn fofltet ii>r
»arten fei* et gar gefocftt »are unb na* 2Bunfft
eu* f^mecfett bütfrc, fo formtet tbr ba (Ißen bi^
Borgen, unb mit benSahnenörifig geb'n. 5}itt
aber 6aBe ict? ein $aar 2)ugenb @per von nnfrer
Steife mitgebracht, uub »enn eö toaftr iff, &>a*

behauptet, fo finb e^ ©*ilbfroten ^^er.
benen t^ balb einen Äucfcen gemalt/ benn an

Sntter feftlt e^ ©ottlob un^ aucb nt*t mebr.
iErnfr £) e^ jinb gen>i^ ©c&ilbfriten^

benn fie ftnb »ie eine »eige ^ugel/ gani
»ie naife* Pergament/ unb »tr galten fie im ©anb
am ^eerufer gefenben.

yd). 69, fo feölt e* ni<6t/ mein Heber Srnft l
ober bet> »eifern 9nlaß ^abt-i&r (ie entbetft? -



MTutte«. 3<r/ (ba$ &dngf mit unfrer
©efcbicfcte »on bem öeutigen Sage lufammen, unb
tuena bu uiKfr eütjl auljoren fanuji / fo nrirft bu
afle£ »erneSraen.

0d&. SBofjlan beuu/ fo foäe werft bein ©oer*
geriät! Bafcreub mir Reifen /» »oBeu wir eure
Späten af£ ein guteö Sugesadg ua^auftif^en lap
feu/ unb fürfüici? baran febctj.^aö äbrigenl uufre
edjmfen betrifft, fo fann t* btr fageu/ bap fit
auct rrf) gani cpbar finb / tpte mir e^ auf bem
©^fffe ielbfl erf^ren $a£en; boc^ mili üb glauben
&a6 fie fünftig nu^ gefönt no* boppelt fo tbfc
li* Wmetfen. - Snbeß, 6i^ unfet 9ltätwa#
fertig i (l, mill^ icb bie £ub unb ben @fel unb
baf ©cfemein / mit benen 3arf nUt fertig gemor*
beu, öcßecbö iferer Scfemirnm^üiu^uns entlebigeu/
«üb ic6 ftoffe ba^ junge SSoff rnirb mir ^u

2Rit biefen Sorten er^uB i$ mf* >
teile mir nad? au fcaö Ufer, tmb bie Arbeit ging
tinö frifcb »cn ber $<utb» 9^ur al^ bie Keifte an ba5

fommen fönte, tufcm ba^ miberf^enfHgt
beu 9ieipau^ / unb founte toeber von mir/

von ben SnoBen einholt trcrbetu
e£ Baib geffettt; benn/ anffatt,

fl* an^ bem 2Ubem ̂ u laufen / be§te et
bie ^uube auf ba* Unget^üm / unb biefe

Dielten BaJb e^ mit ben 3<iimen fo tud^ttg an bea
D&rea, ba§ eö mit entfeeiiäem @runien unö m
erwarten beliebte, ant> crbeatU* DOO feinem
tuam^ fi4 Befreien lief. Süstenb an ben
nen £>6ren flanb e^ nun ba unb friegte ju feinem
@äaben ntü unfern ©pott. darauf t>atften mir
bie Samfer fammt ein 9aar Tonnen auf ben
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tfen be$ @fd$, ben mir, 5 leid? bem übrigen
nac& unfern ?eltc trieben / um 8(Ile$ unter bett
Stoßen iu behalten,

(grnfl bebauerte t?on gansem Serien bag er bett
¬fei nicfct fcfcon be$ IBormittagS gehabt , u>eil er
ba fD frfm»er &abe tragen müfen. 2tter Sarf lacfrte
iftn aufti 'intern ja bir 9Kufter83eü/ 2Öatferflaf#e
unb Vrooiant gefcbleppt unb ifja nur Sünte/ iSlep
unb ̂ulcer iu fragen gelaffen.

Unterbefi mär, bie Butter mit tem gpergericfet
fertig aorben, unb rufte untf einlabeub öerbep.
2Dtr malten e£ unö mit kellern, Worfeln/ ©abcin
unb £ugc60r recfct beqaera , unb freisten bann
tnft »erboppelter £ufl , inbem mir tl)?il$ um bie
aufgeffeUte ̂Butter^onne jlanben, tf^eil^ gema^-
liü anf ber @rbe faßea. 2)er @d)in!en / fammt
ÄaTe unb Smiebacf gaben/ nebjl ben ̂ pcrn, fc^on
ein (iattltcfteä 9}?aijl, unb bie $unbe, bte
tier/ bte £anben/ bie ©ctafc unb Biegen
tnelten ßdb mit eigennügiger beugter als belebenbe
pufcfeauer ring^ um 6er. 2)en ©dnfen unb @nten,
obftoa fte gani in ber 9?dfje tvaren/ geftei mc^t,
Don ber ©efeüf^aft su Rpn. (Bte mosten in
üjrem naffen Elemente jl* bcjTer befinben/ ba 312*
mal tnele Türmer unb eine Slrt i>on Hctnen
6eu bort (i* in SWenge befanden unb bte
tcftre 9?af)rung gemährten. ?)tir aber war fcbca
redjt/ baß i* bie 3afj! unfrer ^cflgduger fid) min?
betn faf?; benn icf? merkte &orau£, bag n?it tueber
§eir uocft Mittel baben mürben, all bie £fjiere in
gufunfr su pflegen unb abzufüttern.

9?a4bem tpir gefreut/ iiep ic6 bur* Jri^ eine
glaföe POU utifcrm eroberten £fltiarien*eect aud
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fce$ Äajntam* gCafc&enfrUet aufffeffen; unb
bat id> bie Mütter, un6 bie ©efcbid?te
titib ^aiTen^ rrdörenb unfrcr Srenuuug ber
nacj^ Vreib 311 g^bcn. 2)oc^ erma^ure t(t fte mit
bera fcftbaren ©etranfc jum fi* ben ©autnen
anpfeu^en, tvet! id? fc^tvetli^ @ebulb taten
bürfte, rcdtjrenb ber merfmürbf^eu ̂nd^lung eine
$aufe s
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(Siebente*? 5?a-pitef*

2Betf>er *

$u& bte SWutter an/ bu tnagf! 5e*
gierig fcpn nri# anaufcören, ba bu ben ganiea

mic^ gar nü6t ium Sorte kommen Id^iL
je langer fi* baö Gaffer gefammlt; je ia'tu

ger {Keft e^; unb mm mjll f* rcbeu ua*

mbeiTen, bamit birmd^t affin 6ang Kerbe,
tmti id? auö befoabern Onabeu btt bie <5rid()Iung
uon nnferm ^retten am erffen Zage bemer 51^
oefenöeit erlaiTen; bemi in 5öa6r6eit gab eö ba
beö ̂ errmürbfgeii 4&etiig , »eil t* im Anfang bei*
neä Jonfepn^ no* dnsitli^ fomo&I mtd? atö bie
Sugenb ̂ ter an unfern £anbntig£pJa& banb. Wm
(entigen borgen aber/ na^bera i* euer £eben£*
leiten auf bem ©d?iffe mit Jreuben bemerft/
unb banfbar ermtebert öatte, fuc^t1 i*, bevor bie
Äuafcen |lct> erhüben ^ ein fiüleä fc^attigel $Iäg4en/
ba^ tc^ nirgenbä M neben unferra pelte fanb;
unb nun fing i<6 an Aber unfre (ufige £age red?t
ernf^ftaft nad?iubenfea. ^

@^ iß uumoglt^ / fpta* i* fiey tnir fettff / an
biefet ©teile noc^ langer an^n^atten, 2>ea
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*en £ag Brate tä fcler an ber Reuigen (Sonne
unb fca&e fein £l>bacb als ein efenbetf ©eielt/ in
befiec gefcbloflenem Umfang bie ^e $erboppett
fcrütfr. 2£of)(auf benn! wdörenb jene bort auf
bem ©cfetffe für ung ttydtig fiub i wiü icb fner mit
fcen Äletnen and) für (ie mi* gefctdftigt erzeigen.
SSir gewinnen be»beö, an ?Kut6 unb an Äraft/
Kenn n>ir biefe traurige ungefunbe 2Boi)nung mit
einer freunbHäen unb fc^atrigen oertaufcgen fon<
nen. - $afo frif* mein £er«! 3»
c^en unb $3üfcf)en / oon beueu grig unb ber
fo otel @d?oneä erjdftlren / wirb trofel ficf? ein

fiubeu/ wo wir mit £uf!unö an]iebelnfonnm!
waren ungefähr meine @ebanfen/ unb i$
nur ben 2>oratrtag uod> auf eucf)

unb bann/ nad) einer früäern
mit ßntfdjloflen&eir einen

iu wagen um irgcnb einen itoetfmdpigen
aufjufucben.

3njwif4eu waren bie Knaben anfgeffanben unb
Sacf ̂atte.p* auf bie anbre Seite bc^ Seir^ ge*
fd:iicb?n , wo gri^eu^ (gcfcafal jag. 5)?it fernem
©acfmeiTer, ba£ er wn peir ju Seit an bem Sei«
fen we$te, fönüt er bort fn'fd? autf bem Seße
beö 2:t)ierc^ bem Oiiictea na<6 sveu banbbreire

lange {Riemen weg / bfe erpoflenb^ uou aQem gicifdje
fduberte unb ju Traben begann.

Sc6 würbe oon Killern müt* Bemerft gaben/
wenn nicfct ¬rnfi auf einmal geförieen ̂a'tle: o/
ba^ <&äwein/ ba^ ̂ ra^fc^wein!

, @*wein? erwieberte 3acf. 3* will ben
ein 6tadjel^Jpaiebaub machen/ unb
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ffmfL (SMeEdfricI/ e$ ifl bocfc eine ©tfcmterep,
abfcfceulidj an^ufe^n.

Scfe trat "nun1 öinju unb penweä ti bem aDfjifc
etfeln £rnft, baß er ein fo nüf?Iidjeö, wenn aucfr
unreinliches beginnen, fo pöbelhaft aufgeholten;
unb babie unfaubere Sirbett nun einmal begonnen/
ba j>a'ube unb Kleiber fcfcon beflecft waren, fo er*
munterte td? baä t&iitfge ^annc&en/ fj[ct) ;u re*f^
fertigen unb ettpa^ brauchbarem iu (Btanb iu bringen*

2II£ er bie an?ep (Eiemen enöltdj pon allen fllew
feigen 2fni}ängfeln glücflfä gereinigt featte, fo
fcunfcfpidre er btefelben mit fingerlangen mächtigen
Hageln, bie breite unb fia^e ^ipfe batten.
fdjnitt er ein Stüif @eg?ltu*, ungefdör
fo breit alö ber eine Ütiem, legte e^ boppcit au*
fammen über bie 9?agetf6pft, unb ma*te mir nun
beii galanten ffiorffclag/ baö Suc^ auf ber gleif^
fcire über ben topfen ansunti&en. 3* bebaufte

aüerunterttärngfl für bie @öre/ tre er mir
aber ba er mit gaben unb fabeln f

bie idj iijm angeboten/ felber su pfufc^en begann/
fo friegte i$ enblicö 9)?tt!eiö mit ibm unb über?
nmnb meinen ̂ cfel bcrgefiait, ba§ fd? ben 8t<t^el<
Oüem gans übernribte nnb mit bem Segeltucfc nac&
feiner 5Ibj?cbt fütterte. -

9(ad> einmal mufre i* bie gfei*e ©efdü^fcit
für ben smrpten feiner Oiieme feaben / ber m einem
Leibgurt beflimtr.t, na* feinem 21u^brucfe smep
tyiflolen sum Quartier btenen füllte/ bamit er {14
tapfer gegen bie <£4afai$ mebren fonnte.

'Tiber, fagre td?/ tpie mein §reunb, trenn beine
Sfrbeir rb b?m 9fu$trorfnen fo erbarmli* jufara^

menfctrurnffr/ baf fie flönj unbrauchbar wirb?
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£>ann fca(l bu micfe WflC&cnä mit bcm unfau&ern
©efädfte öeimgefuc&t!

3a/ baran bab' t* triefet gebaut! rief bag SOiann*
dien/ unb lief fbgleüfr mit feinen £al$bdnbern ba*
»on, na&ro 9(d0el unb Jammer unb fing an de
Auf ben 23cben be$ ÄdfefaffeS, ba$ iinfer Stfcfc
Watt auämactte/ fefaunageln.

9?«in,r nein! fu&r i* mit 2(Bfd&eu
9?ein/ junger ̂ err/ wir loollen beine
feit nicfet auf unferm ¬ftif*e feaben!

Cfa*. 3* wifl (ie ia lieber »egneftmen, wenn
fie trocfen finb.

0cfe. Sßir aotten^ gerne glau&en/ aber e$
ifl ecfelfeflft genug u>enn fie nur einen
barauf gemeferu S)u fannfl bir eine anbre
genbeit au^fünbig machen.

iEtnp. 2)a^ Sing wirb ni*t wenig fünfen/
n>enn e^ Don b/r @onne ̂aib gerodet ifl. 2fn
beinern 5)Ia6e wollt' icb e£ auf ein 95rett'nageln,
ba^ i<$ mit mir tragen unb allezeit nact? ber Senne
n>cuben fonnte; jumal n>enn i$ ^ieb^aber pon folx
dbem S5ifiu:i wäre.

Sa / ja / baö will 3* t&un, mein ja'rfr
Sn.wdreft uoä) frofc barüber*

wenn bu Sllleö tnacfce» bürfteff.
Öd?. 9?un / iftr kleinen/ ^anft eu* iird^t!

@m jeber fäaffe feinen ̂ rfinbungen Suft, unb
feiner bela&e fie iu sorfäneü, fcnjl giebr e^ nur
flmnpfe ÄSpfe/ wenn S^ienianb ebne iBeforgnijj »or

feine ©ebanfen mitteilen barf. 5)u / Crnfl,
in ber £^at iu tra'g unb weid)Itc6 fepn,

um ben i!ebcls?ru$ einer folgen Arbeit aulju*



111

2töer ba- i(i btt Gürtel/ imb 3act
amit an roa$ n&t&ig i|t!
2>er Änabe na&ra ifon, ging/ unb führte un*

amügii* auö, wa$ jSrnft i()ra mit bem 23rette
fpottmeif angerat&en/

3<fc eröffnete iefct ben Simsen mein Steife*
9)roject, faüö ber 53ater unb gri§ nirfjt falb njie^
ber bep un^ »dren ; unb 2lüe gaben iljre freubi^e

D(?ne ©dumen fegten fie fi* in
uäiujiefcn / unterfuhren ©etuefere

unb Saflbtafien, labeten, nidfelten fi*
ger/ unb erbieiten ?)rooiant auf ben SSucfel.
blieb bie Sßajfcrfiafcfce, unb flatt be£
gerö ein ̂ an^beiL Safiic najm iefe (^rnfiö leic&te
glinre unb gab it>m ein Sagb^üiobr/ t>aö mit
kugeln fonnre geiabep »erben, ^o mären wir
gcrüjlct , unb ba eure 9iücffei}r fiep n öd? immer
feuogerte/ nahmen mir eine 2Irt t>on 5?iittag^raaöl
ein, unb fobalb lutr abgefpeföt/ brauen au r/ DDR
ten jtvep ^unbea begleitet, in guter
auf/ unb logen bem 23ad;e iu.

£urf/ ber bep eurem erften ?uge
fcfrien gleicö ju bemerfeu bap n>ir ben
S&eg auffuhren , unb marf fi* bem gemd^ ja
unferm Slnfü^rer auf» ^iurer, iftm ber famen mit'
balD an bie Stelle mo ifcr über ben $ad? gefegt,
uub gluifltd}, obmp^I nicfcr ofcne ̂ äbe/ gelangten
öucfe tptr fcinburcfe.

3m @e6eu überlegte ic&, baf je$t ein gwfer
unfrer @icberbeit auf jmep flemen «üb

beruhe/ meii fie mit Seuergetuetyr oerßdnbig
murren/ tinb id) lobte bid>/ mein lieber

SRaun, t>on ̂erjcn / bap bu fie bep Reiten baju
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unb i&nen OTutf) unb Sforfföt eingw
prägt, imgeacfcticb in miferm SSaterlanbe wo&l oft
Dieb teinillcfc getabelt/ unb beforgt fcarte/ bu wür*
beji bie Jungen ju ieibenfdjaftlicfcen
ben f ober Sdjulb eines Unfaü5 mcrben.

¬rn|i war ebne 2iu(lü6 ü&er ben 95ac6
tun / unb $rdm4en J?arre id> furi unb gut auf bem

in bflä ̂ afffr, foi?alb er für fein ?)erfond?en nur
©runb -erbliche; unb als iüibnw fdjelrcn begann,
fo fßgte er, Die 53eforgmgi wm ben uafTen ©reine»
au^juglirfcben , unb bann £duptlingä in ben 33a4
iu fiürieu/ oieüeicbt oon ber ©rromung fortgertjfett
2ii werben/ unb mit größter SequemHd?fcir au er$
trinf en , -öoie ft»n Derm,D*t fo öeroifcb burcfouwa*
ten. 30 tnugte Die gatföufbiguug gelten lajfen/
Da felbd i$ nur mit Dieler ̂ e^ntfamfeit über bit
gntfdjfsen Steine ^mmeggefommen*

9?a$bem id? au^ bem 53ad?e noä bie SSalfer^
flaf^e gefüllt/ fegten wir unfern <2ta& »eiter/
unb a& wir bte 2{n§66e ienfeitä be^ öa*e^ er^
reicbt / fo frcfam in Der £6at^ toie ifcr eö befdjrw
bcn, bie @egenb ein ungemein anmurfefge^ 2iu^
felj'n, unb mein £er$ eröffnete/ feit langem $um
crftenraal, (1$ wieber einem ̂ cffnung^ollen ^er^
gaiigen.

3* (atte mir in Der prächtigen 2ln5fid?t ein
(leinet angenehme* ̂OdiD^en sum Olugenmcrf ge^
noramea/ unb wollte unfern ©ang gerabe bortbia
rieten. Allein mir rauften fo bc&e^ ©raö
waten/ ba& e^ ben kleinen fall über bie
ging i unb wir inägefamt nur mir mVler Arbeit
un5 fortwinben fonnten. 2)a£ machte/ ba^ wir
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mt* UnK na* bem ©tranbe gelten / M mir in1*
gwe famen unb o&ne £inberni§ metter fd&ritten*
2ßir trafen auf eure »orgeffrigen gu&ftapfeu, nnfr
fügten ftnen na*/ Ha mir in, bie grabe Sintt
mit bem 6emerften SJälbäen fatnen/ ba mir benn
ben» ©tranb mieber »erliegen unb un* recfcttf gegen
baflel&e öinmaubten. 58alb aber mugten nur auf*
neue bur<b &ofce$ ©rag einbringen/ bal du&erft

mär uub uu£ gani ungemein ermüdete»
6Iei& etma^ iurücf, unb al^ id? nacfe ifcra

niid? umfe(?rte/ fp bemerfte iü, baf er mit bem
SBrnffflütf feinet $embe^ etma* abirocfnete, unb
fein ecfrxnpftuä gani nag auf feinem äiücten tru$,
um it?m Don ber brennenben Senne bie gleiche

su »erfc6affen.
ajl bu mieber sn ttnn? frug i*, unb

tnarura bleibfl bu iurüct?
&/ fagte er/- e^ iü mir aifed naß gemorbeit

in meinen £aföea, Seueneug/ ©ctnupfru* uub
$iffo|en/ i* mif«6e nnn a& uub trcrfne.

@o/ fagte i*/ bn ^ alfo $i#olen mitgenom^
men! 2Bo feattefl Im jle bwgeflecft? ©te merbea
bocfe/ 06 ©o:t roill/ md?t geloben fepn?

3a, ba^ mei§ ic^ nid?t! fprac^ er. 34 trug
(te in bem ©eltenfa<f meiner Jpofen bi^ mein
©ürtei trocfen mdre, bamtt i* gletcb fte ̂ ineinfletfen
foante. 3m 2>urc6manbeln bur$ ben xBact? tat1
ic6 fte wgetTen, unb nun ifi aUe^ naf. 2Jbcr fet)t
ba ben £abf!otf; er faüt ganj £ina&; (ie finö

gelaben!
beffer, tjerfe^te i$; fo fannfi bu' fie nun

letzter trocfnen uub pugen. 2iber e^ mär
io^ lei^tfinnig/ 0e mir nictr^ bir m«t*
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tf nie mteber iu ©tfeulben fommen!

t<6 fo rebefe mürben mir plogliä burd)
ein anffa&renbe* ©enJufä in<£<fcrerfen gefegt/ unb
er&Iitften einen gemaltig grof en ^Scgel ter au*
bem bieten ©raö aufflog. Seber von ben Knaben
suoHre Ü6 fd)Qpferttg machen; aber eb' fie Baratt
iii ^tanbe famen mär ba£ Silb fd?on tpdr/ unb
aae festen aieber ab.

£)! ba^ ifl bo4 @d?abe/ rfef Srn^f; tdtt' i^
jeßt mein leicbteä lEo^r gehabe , unb u>dre ter
^urfdj nt^t fo fd?neü ba^ongeflogen / i* $<üt' t'^m
terb Tagen moflen ierunteuufornmen.

3«^ i«/ ba nrirfl einen 'guten ©<6arfr
im giug abgeben/ ocuu ba aUemal fo

bieg in ^Berettf^afr fe$en tei0|L
Siber ic& badete tat, -oaftrtaftfg

daran/ bag etma^ m und aufliegen würbe.
0db* @Ben meii man an bad ni$t benlt/

un&ermut^et fommt / 19 t$ fd^trer im Slug ^ti
fliegen» ¬in täcfettger Säger muf be^eub, unD
auf 2füe$ gefaxt fepu; ̂ eun ba^ SSt'Ibpret tat ntc^t
hn Srand^eiumelben/ mann e* laufen ober fliegen

l ba^ n>o6( fär ein
gemefen?

Stanz. O, gemtp ein STblerl betm er »ar
grimmig gro§.

igrnfL ©erabe aW rt äße grrjien SBogel Sfbrec
fe»?n murren ! -

3$. ffiir moffen anP^ mem'gfre bod& fefcen wo .
er gefe(Ten/ unb »a^ er ba gemalt 6aben mag,

3ace fprang gle!^ na^ bet ©egen^ too er auf^
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geflogen/ tmb plo^Iicfe fufjr ein twepter ä&nü*er,
nur eüpatf größerer/ mir f*rccft?aftem 9touf<&en
wr unfern Sßafen auf.

Sie jungen ffanben gani »er&Wfft, unb fö
fcnnte mfö ni*t enthalten/ fie au^ulacfcen. £,
ifcr tfopiföen Säget;! rief i* au$, faum iff euefr
ein prächtiger traten entflogen/ unb faum faöet
ftr uie man auf £üeö gefaxt fepn foU, fo lagt
iftr auc^ ben iroepten red?t au^ ben ̂ dnDen mtYc^en.
3öt werbet au ber ebefn 3agerep m>$ lange in
leruen &a&en!

ernfl fing über btefen Sorten re*t betrieb in
toemen an; aber 3acf gucfte bem flüchtigen tilget
0am fomtfd^ na<6i )og feinen £ur herunter/ t>er^
beugte fi*, unb rief: auf ein anbermaf/ auf ein
anberaal / gefror famer Siener t ^err ^ogelmanu!-

Sie gingen »ofleu^ na* ber Stelle mo ba^
feberoolf aufgeflogen, unb fauben eine 2lrt gtofr
fen Reifer unorbentücft aal bürrem ©ra^ infam«
mengebractt, afrer ciaig leer f nur baß jerftrräene
¬perWalen fid^jeigten. 34 »ermutftete / bie Sun»
gen meßten m>r Ändern erft «u^geftbtoffen ftwt
unb bie belegten @ta^fpi$en in einiger @utfer*
nung itepen micft glauben, baß bort binauä bie
fliebenbe Srutentbeile. %bn e* mär uu^ nic^t
moglid? etoa* aufiufpüren/ ba lumal bie Sroe*
gung im @rafe balb oieber ja oerfc^toinben begann.

60 fieb nun, grdn^en/ fpra^ enbUO? (5m(i,
fo fieö, ob biefe SSogel mobl tHbler fepn rönnen!
gbler niflen nic6t auf ebenem 23oben, unb it)tt
Sungen ftub unfähig fogleiA auö ben @9eru ba^
ootuulaufen. S)a* fonnen nur bie 2&a$ttto unb
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gel; benn einmal bie Zrut&üfcner/ bie Pfauen ,
bie ̂ erlftüfmer / nub anore formen batf ndralidbe*

£tnfh 2Ifcer äße biefe fcafcen ni*t weiße 9Wud?e
nnb iicgefrotbe giügelberfen / wie bie jnw bie wir
aufßicgen fa&en, unb ba benfe i* »o,W ba& e^
£rap|)t)iitjner gemefen , mit infcnbcrtjeit ba^ imeote
neben bem ©dbnaiel ein ©^nurbartc^en &atte,
wie bif £rapp^d6ne.

0(J. £$/ i»a^ bu öicbt 2fHe^ fecmerft ta(f,
auflatt ia f*ie§enl Srij^ ipörbe raf* bie glinte
gebraust unb feine Secbacttungen f)intcnna<t ge^
mactr ba^en/ ttieua ber ©efelle tübfd? tjdtre martea
tuügen* - 3w ®ruab aber iß.** betTer, bap bu
bfe armen 3un&£B ß^£ j^et Eltern Beraubt.
SBa^ mevnft ba, trenn eu^ jemaub JSater unb
SKutter »espürfttett »ütbe?

0«(f. 3* fiir meine 5?eifrn tuoflte bein 3e*
tnant> em^ auf ben $ed brennen , bap er genug

. iDamit märe md?t Diel geholfen: if)i*
mit OictJ) euct? . bur^sie^en / unb jüuger

(artet iftr wrf*macbten tnugen,
iCtnß. 0» Götter! bie junge« Zrap^feü^er

fünnen balb ftö felbff forthelfen / unb ffuben ibre
^abrung ^ißenr^aibea. Einmal iä n>oUre gern
id? tjdrre ein* oon b/n $(ten beruaterge butfet !

febt iftr »Je bie 3aab:8eibenfc6aft
machen fann ! @^ märe bccfc immer grau«

fam gevefen, unb i* tyunfd^te/ bag meine
ber fein anbre^ ©ewilb tobten »urben, alf

ober mm ̂ eben^unter^lt unt nört?igee.
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blefer ffieben langfen »ir in beut
2BaIbcfeen', na<J) »efcfeem nur hielten, an. (Sine
SDiengeuoü unbekannten 2S6geln fang un$ frp(?Ii<$
entgegen ober flatterte »or un$~ fein. Sie Änafcen
wft&Iangen ße gierig mit ben klugen unb fäieften

: ßcb an fte 6emntenuf^te|fen; aUeiu id) gab c^ um" 
fo locniget AH/ fca bie SS4ume öon folcfcer ̂ ifee
waren, tag fcturerli* ein @4ug nur fttaauf Qtf
tragen fearte.

2f$er tua^ baö auc& für 33äume mären! - 97ein/
tu fannfr bfr feinen Segrlf baoon maäen. 3n beU
nem £e6en baff bu nid?t ̂ Baume von folget ©ri§e
defe^n. 25a^ un^ mm gerne ein ganse^ JBalb*
cfcn gef4ienen / ba^ tt»ar in ber 9?d6e boct> blop
eine Oruppe von xo bt» 14 Stammen/ unb/
bae; fonberbftrjie aar/ ße ftanbeu 04er in ben
ten / JPO^P ße ring# frerumwiewu grölen
Pfeilern Irafttg unterfbi^t würben, löfe n?eit au^^
gebreiteten ffarfen ®unel« hatten ben
bfcfen <5tamm gfe«frföw Jn bie ^e
£>emuu& n>ac berfelbe aucfe in ber 9)?itte feß m
ben 25üben gemurielr, a&er untrmdrt^ n>ar et
tingleiä bünner alö ober&alb/ UJD Me»2BuneIu ff*
tu iftn oertoren unb i^n mrfel um bie ^dlfte birfcr
malten.

Sarf mußte mir an einem ̂ urie^feüer eine^
ber ^iefen^iBaume feimin riettern unb brcfcen ben
Umfang be^ Stammet mit $atffaben an^melfeiu
®a fanben wir benn an t& (Ellen;, unb ring* uut
bie 2&iir*ein/ tpo ße au^ ber ̂ rbe fragen/ t>arre
i4> 4° ©Dritte in geft'n. ^Die ̂ o6e be^ Saume*
wn ber 6rbe/ bi^ ba mo bie 2Ief!e anfingen/
modjte bep 56 ^ü<n betragen. £aub unb
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waren btdjt trab gaben tortreffltöen
2>ie Slatter finb ungefähr mie unfre 9?ufjbldrteri
aber grüßte &abe id? feine entberft. Unter ben
Jerrlicfcen Säumen enblldj ifr ber 3obeu mit reU
nem @rafe bewaäfen/ nnb opn SBuftfewerf ober3>or*
ncn tjofffommen frei)/ fo bau MeS fi* vereinig
um ben fäcttf en unb Iteblt^ftea D^utjepla^ sn bilben.

gefiel eä mir bort fe »ob!, baf* i* be<
ein füllet* ^irragölaser iu galten, nnb baß

fammt ben änaben in bem grünen (SalbpaQafl
nieberlief. £it tytwiant&tät tourben fcr*

Vorgenommen / ba^ 23d(fclein genxftrte einen frif^ea
2:runf, unb toir erquicften un^ na* ^erjen^Iuß.
3nbeß famen au* unfre *unbe fcertep/ bie ata
etranb etaaö turüägefclieben waren, unb / iu
meinem ̂ rflaunen, bettelten de niät einmal in
ftefTen/ fonbern legten fid?/ wie mit Wien mit
liemlut gefülltem S&anfie/ ru^ig in unfern
tmb föltefen al^balb eitu

3A tonnte ui^t fatt werben an biefem
glet*li*en $la^e mi* umiufe^'n, unb mir Wuc&te,
wenn wir auf einem ber ^o^ßdmmigen SBiume
nn^ anfiebelnkonnten/ fo warben wir gant auper«
erbfnrit* fi*er fepn. *3ubem fab f* weit/ nnb-
vermutete no* weiter um^er ni*r einen eimigeft
Drt bet ium 5fn(iebein lieftliäer uub freunblUet
wdre, fo ba§ i* ben 6ntf*!ufl fafte/ trf*t few
»fr iu fud^eu/ fonbern/ umjuffbten unb
wenn bie 3eit t$ erlaube, am etranbe nod^
gf^ anfiufffiteu/ ba* oon nuferm SÖratfe war an*
getrieften worben.

3a<f lief inbeffen nföt tu/ ba§ tdbinm Sfufbru*
tief i tlf i* mi* bequemt t^atte fowo^{ bie
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al* feinen ©urt, bfe et bfcfrer auf
einem Srette mit (leb gefäleppt> unb bie nun auö*
getrorfnet waren/ fertig |u udben/ und mit 23dn*
beln tu uetfelb1«^ Sen @urt fönurte er fid) gleicfr
um ben £*ib unb fretfte feine ^iftolen, barem,
worauf er fo felbflgefdfltg vor unä $uimarfd>irte,
ba§ er fogar e^ bem ^rofl überließ/ ben £uubea
auc^ tte ^al^banber anzulegen.

(5nblid? lief baö fleine 9)?anncfcen, tofl Segter f
0« bem ^ater gu seinen, fo be&eub DO u un^ m^g,
tag wir bie btojte Seit Ratten auftubreäen / tDenn
tuir eö niär auö ben ^lu^en uedieren unb in fcer
föefa^r lalfen modten irre iu ge^n.

2Im ©tranbe fanben mir menig iu retten, aeii
ber grogcre £^eü ber angefctmemmren @ad?^a
unfern Kräften in mädtög »ar. ©ouiel wir aber
bedingen f o unten, ta^ jogen mt
tö e^ vor ber künftigen Slufb tin^ gefMert
unb bep biefer Arbeit merfte ic6 aa^ unfre
uör fursem mochten gefrefen feaben; benn ic6 fafr
(ie an feföten unb flippufcten ©teHen be^ Ufers
auf ärabben lauren uub blefeiben »ernürteljl ber
Pfoten/ gefcfefcfr, auf£ Krocfene iiefe'n, oberfelbft
unter bem 2BafTer mit 93e^enbigfett rcegfcfcnappen.

<9e6tf Snaben, rief i* 6ier, fel?t, wie ber
junget erflnbfam mac^t! 23irf}aben 12rfa<6e©0tt
iu banfen, bag er folgen grefTern 92abrung t>er$

benn fonfl würben fie balb un^ arme tropfe
ijaben.

3a, aufgeieftrtf fagte 3acf, ba »oflf i* mit
meinen ^iflolea nocf? fe^n!

34 me^ne nid?r / fpradb ic& /^ baf fte gerabe
tm* feibfi mit ̂ aut unb jpaar mf^liugen
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fcen. 516er unfetn tyroötent würben fie
jufamraenne&raen. UebngenS, mein arme*
djen! erbarm fi* ©ott, »enn bie ÄerM et»a$ £ufi
friegen füllten bfct aufoufamaufen* 6£ n>drbe mit
fcer SSerfteibigung übel binfen* SSenn i<fr nföt
fo juDerldßig ̂ Befcfceib iru^re/ fo fönnr' i* bid?
für einen auff*neiberif*cn fleinen ©aäcogner/
flatt für einen e^rli^en ©dmwer galten.

3nbem »ir dfo fcfewafienö imfern 2Beg forf^
fe|ten, unb f*on im ̂ Bedritfe aaren vom Stranbe
abiulenfen/ aarb idj inne, ta§ unfec 23iü etn)a$
0iunbe^ mü SBegier au^ betn @aube fctame unö
alfobalt) f^aMd uerf^Iang. ¬rn(I fat tfcm glei*faü$
iit unb fagte gelafiTen: baä tcerben 6*iibfroten^

fepni
i rief t*/ in tiefem gan twDen toir retten
m retten iß; beim berslei^ea l innen au*

»ir »erfpeife«! -
¬* foffete i^bod? ^?übe/ bi^ mt ben

von ber fd?macf&aften »eutc
enbli* gelang tö unä, an
tu)« unperfefert in erhalten uub in unfre
Ga'cfe ju «erteilen.
, Ueber tiefem @ef«4f*e blicften wir lufdaig auf
feal 5D?eer ftinau^ unb gemährten mit &ernwn*
terung ein @egel / M ffö luftig bem £anbe näherte.
34 »u§te gar nic^t oa^ i« beafen foUte. @rn^
wellte baben, bap el $a^a und frtj fepen, nnb
Jrdfli^ea fing an bange ju werten/ bag bte 9311«
bea fommen unb im* öaffreffen mürben. - 3nbe|
tefia'tigte ßd) baib wai @rnff bebauprne/ unb mit
liefen eilig bem fBa$e au, fprangen aüe von 6tein
in 6teia ftmüber, unb famen baib bep ber 91n*
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ferffeffe a», wo n>h: mit Jrofclocfeu In eure 3rme
flogen. - -

Saä ifl, mein ©eüeMer! ber umftanblicfre &e*
riebt üon unfrei' ©rfunbigungö-SKeife, unb je$t,
ttenn bu mir einen ©efaüen t(?un twlili, fo sieben
nur gleidj Borgen auä unb fegen iuuJ bep meinen

Säumen.

?, fagte iti, memIfebe^2BeiB*en/ fo 19 ba^
2)u für unfre fünfttge

unb ©ic^erbeit au^gefuuben fcafi! (Jin 56
^o^er iBaum/ auf ben n)ir/ gleid? ben
tu @ebelge^en tonnen/ tueun trir anbed ba^ ©lütf
l^öben ̂maufiufommen!

ÖTutter. 3c& fann bir einmal nid^t
SBefiereä l?abe ict nic^t entbecft, unb aUsu

mic6 aud? ni*r vagen.
SBaS ba$ fcetrilft/ fo ftaff bu 'genug ge*

/ unb mit einen neuen 93emei^ gegeben, ba§
bie grauen (14 nicfet für bea vgpap ctnjab in ben
fiopf ne^uien. 5Iber too frtegen mir einen
bau 6er, um auf ben Saum i u fegein V -

tHuttet. 0 / fäem nur luffig in!
©ebanfe i(t fo abgefarnarft nf$t
ttdren »fr ^ad?t^ cot ben^AafaB unb »or
lidjen ©alten bann fu$er/ unb i* toeig noct
ta§ id? in unferm 23aterianbe fo ein $aa
fa&/ auf wtltit man/ oermittelfi einer
tmanflieg/ unb jmtWen ben Heileu eine artige
£aube mit einem tüdjrigcn gupboben fanb. 2Batf
binbert nn^, nact) a't?iilicJ?et ^eife 6ier auf ben

ein @4(afcimmer iuiutictten?
9ca/ nur »erben ja fe6'u wa5 fid?
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nnOL Stijunföen fagt mir bod& i&r Suagen,
36 @1T bocfr/ nrie Diel bringt ba$ ec^at)?

fCtnfiL Sa r ic& meiß uicfct wie oiel ©tfufc eine
eile falten mag,

ÖTuttet. @9, fcu warft in ber <£<6ule föou
fci^ iur 33u*flabca;j)iecfcnun9 gcfrmtnen , unb »ft^t
füld?e nugltcfc Jtleiafgfeiten uid)t ! 3(6 fann bit
alfo fagfn, t»a§ eine von unfern ¬Uen i @$u&
10 gcü, ober 22 poll (alt.

^rnfr. 53on folgen Sadben bar man un5 fern
SBott fiefagt

3cJ>. SBie Dtet 64ra&e geben nun au£ 36 ¬Een?
SBer roeig e^ ?

tna*r 56o goü; bieft mit is bfoibirt giebf 30 6*u4/
unb btefe }u 36 6dbu& abbirt finb 66 &cftugf

0c^. Slifo, IU&e grau, 66 @*UÄ bo* mügen
tDit hinauf, trenn bu bic ̂ obe ridprig angefcblasea
^afi; ba^ foflet Scpf^tecfren^ genug« roeun maa
feine Seitern tat. - 2Iber nun tooHen wir ^ur
^ur^meil no* feb'a / toie viel Sctub ber llmfrei^
bei %anmö um bie SSnneln (erum Wir. 2)ie
Butter bat 40 e#ritte gemefen; ica^ raepuft (u

ifrnfr, 3frr fragt mi* boc6 immer 6ucten
bie ki? nic^rtoetp. ©o fagt mir erfr tvie fiel @4u£
man auf einen @*titt reine« mufj?

3d). 3a/ oeun bu au* baö nicbt tvei^t/ fo
biff bu fein großer {Rec^enmeifrer. 3«rep
uiib ein (alber ge(en ungefähr auf ben

proepmal 40 radd?t 80, unb ber
*>on 40 ig 30 ; 20 uub 80 machen 100
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«Run twe fteif t ber ttmfretf eiue*
cber allenfalls eineä

Unb »ie bei§t ber
einem tyuncte bet g>ewberie *u einem anbern
fen bur<fc ba$ (Eemrum?

3a£. 2)«^ ift bo^ fragfn
tneterl

0db« ®ut! gfter Fannjl bu mit nun au$ Tagen/
ß)ie darf ber Xuameter iß , ipo bie ̂ erip^etie xoo
¬^u& betragt7 4iub wie weit alfo bie 2ßuriein an
bem Drogen ̂Baum aufeinander flefTn? -

fannen uac^/ unb riefen freui nnb quer/
bi^ enblid? $ri$ tjetan^fn^r: 36 (5*ut?.

3c6. 69 / wie baff bu ba£ gefunden , benn
bu baft ed too^I na6e getroffen,

3^ baJbe oft gefeb'n, bap toenn bie
ein SScrt iu einem ̂ ut ab m eilen, fie

ben Siameter 3 mal nehmen / unb bann etroaS
iugeben; alfo adre ein 2)rirtfteü uon 100 gerabe
33 1/3 @4u6 / attb 2 >/5 <S4?o& tpoüea mir für bie

redmen/ tfent 36 64n&.
@0 tff gut baf bu bir ba^ fo praftifc^

Den bem j?utma$er abgcwerft baß; aber ein
getoefenec (5d?ulfnabe foüre funveg ben aügemeü
nen ©ag inne faben r ba$ ftc^ ber 2)iameter jur
9eripberie Der^dir, tpie 100 su 3>4/ obiBobl man
Cd im 9?ot(fall no$ genauer fcefitmmen fann.

3e^t ium ©d}(uiTe tiefet aritbmetiföen Uebang^
fiunbe moc^t' i* toiffen/ um einen oollflänbigen
^Begriff oon unferm (larrlien fBaume au fcaben /
tote viel £#u& bie
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fcer 18 @Hen fear/ wofcr Saßen mag? unb tute ticl
fcer 2>iameter?

if rnjl. is ßflen mad&eu 18 ©dju& unb 18 mal
10 poflL 10 mal IQ ifi ioo, uub 8 mal 10 \(t 80;
alfo 180 3oü. 3>a$ mad^ea »ie&er/ - 6m! -
^m! - i5 @<tuf)/ recbtauf 5en ̂ Dunft; J5 ©*u&
mit 18 öebcn 55 i«r 9)erip^ric; fcer 2)rürel ift
u i unb etva^ roegen bcö ^utma*erö pugabe
treggerecbnet/ Mcibr t>od? menigfieu^ 10 für ben
2)iameter.

3c& lobte ben e&rliäen 3ungen ä&et fein eifrü
geä 9i e*nen* nub bemerfte / baß in ber £bät Saume
Don 66 Scfcu^ bi^ iu ben Neffen m bie £o&e , rca
?o bi^ ii @cftuf> 3)icfe, unb öon 55 6d?u& im
21&(lanb ber 55utiela, ni6t nur liefen jf S&a'ume
fonbcrn allenfalls ̂ aum^CEiefen genannt roerben

Sa wir tnjmifcben föon fange abgefpei^t, unb
bfe ®unfel&ett mad?tig berein&ra^, fo
wir jur fRufie ju seb'n, legten un£/ nad&
teter 2lubac&t , in fiewoftnter Orbnung unter ben
©*trm unfern geltet nieber/ unb fdjlfefen / tüte
K* 2Rurmeit$iere/ kit an ben liefen borgen fort«
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2t c& t e $ £ a p i t e L

SJefdjfoffente Slb^ug t>on ber SInffrpetfe.

2Befb*en! fagre f * ju meiner grau, al*
tpir bej^e beä SÄcrgentf frü& erwarten ! bu öaft
wir ^etflangenen 2(beii&. eine üi iebcr SRutf (74t
fasere Aufgabe vorgelegt / mir maßen unö über
btefeibe nocfe ein scenfg ud&er beraten« - 3m

t)duci?t mir, bie ^orfeftung (>abe unö
'2Infan3^ an bie fd?ictHd?fie ©teile biefer Äüfre

um foo)obl für unfere ©icfeerfteit M für
unfern Unterhalt anpä bepte iu forgen. ©erabe als
cb ber gaa^e Oiaub DÜÜ ben gefcfcetrerten @^ilTe
un^ ju rtjeil toerben früte, feaben »fr einen beque?
wen SSeg ju bemfelben , unb bie Älippen öier rin
bernm bergen uuö fc gut/ baß mir aüe
famfeir nur gegen bie Seite be£ $a&e£ ju rieten
baben, ber ot)nel)ia an ben tuemgffrn Stellen einen
Itebergang erlaubt. 2Bie war1 e^ aifo / toenn wir
einfiiveüen un^ gebulbeten/ unb *um ^enigflen
au^arrren bi» mir aUe^ ^eioegli^en auf bem

2)u tafl nWt ganj Uure*t/ Sieber J
uub bei» ̂ orftlag bat fein ©ute^. ^ber i$ fagte



fcir föott, bajj etf ben Zag fctnburcfc fcier faff im*
auäffe&licfe iß. 2>u fannfl nidjt fublen roa$ mir
feiet »on ber Sonne leiben/ menn bit mit grifc
auf ber @ee bif!/ ober am £anbe burä üeblidje
©egenben burä fäattenretöe 2Bdibdtea fcfemarmfr/
unb ben üieid}tf)um bertiröer Jrüctte aaö ber
gebigen Jpanö ber 9?atur geniefefi/ inbep mir
merltdj ein $aat Puffern iufammeniefen, ober einen
fiixifenben Dümmling erbaf^en. 3ubem^ roaö bie
gepnefene eid?ert)eit anberrffft, fo tafl bii ja ge^
feb'n bag bie ©äafalä un^ bo* gefunben/ unb, fo
gut al£ fle/ fonnea £iger aab Bornen unö fznben.
93?ir ben ©c^d^en unfrei <5&tffe* enblid^ mi^t'
i> lieber »on nun an w'c&ttf ju rftun ^aben; benn

ici) fe^e gerettete <&a$en im Heberpuß baf uab
liebe iebeämal eine <judlenbe fängft auä/ tuenni^r
fcem treulpfen üSeer en4 anoertraur. -

3*. Sie geläufig bog beine Junge
betneu @ntf4I*tf f^on geoorben iüi 2lber eö

bu bringt triftige @rnnbe t>or. 3nt)ep
bünfen/ eö foßte migifö fepn nnfre

fettigen gftepmmgen iu perfcfemeüen / unb bal
^crt^efi&afte von ieber uu^ gleichmäßig au^neig^
nen. 2Öie mdr' e£ / menn o?tr bein au£erfot>rne£
SBa(b<ten jum 2Bol}ru?!a$e aalten, iuib bier ̂ IDÜ
f*en ben Seifen unfer SRagaiin unb unfre ge*
frnng fedtren? - 2Bena i<$ mit ber Seit an ein
paar ©teilen ba* Ufer beä Sadjeö mit $u[uer
fprenge/ fo fommt gegen unfern Siüea aucb feine
Sa^e hinüber. iBor $Uem aber mü^en mir aa
eine $rucfe beufen/ meun mir mit ©ad mib
ton Binnen moüen.

O/ bann ge$t eö mieber eine
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feit bi£ oft ausstehen finnen! SSarrnn nid&t auf*
parfen unb burc&maten? - ®atf ftotfewenbtgfle
mögen <Sfef unb äu& auf fcero Dürfen tragen!

2?d&. 3>a* »erben fie mo&I immer t&un müf*
fen; aber ba ftnb SBajlfor&e unb g«rfe n5t&ig / unb/
trabrent) bu für biefe forg£, fännen bir Uebrtgen
an fcer'Sräde f*on ein Kücfetige^ forbern. @itu
mal gebaut, nü$t fte un^ immer« (Der Sad? faun

unb ben 3>ur4gang unmöglich machen.
mag ic& unfre @$afe unb Biegen ni<tt ber
beö ^rtrinfen^ auöfel^n/ nnb fel^ft bie

Knaben unb mir bürften in bem Ueberfpringeti
ni^t immer fo oiei ®!ücf gaben af^ br^öer.

tJluttc^ 5ßiw bann, in ©otte^ tarnen! ify
ergebe micfr» 2l^er ofrne Unterbrechung mup 'jeftf
gearbeitet fe^n / bag wir weiter fwiimen; nnb
bann &0ffe i*/ baf bu unfer $uloer feiet itirncf*
laifen ipetbeft; benn W angftige mtd) fort unb fort/
eine foltfe 9»enge-bat>0n in ber 9W&&-in aiffen.

3** 25^ wfctn e^ mit ber Seit »erteilen
uub in ben g^fen eingarben, ba^ e^ uor
gefafcr unb vor 97i(fe befier oeraa^rt fep.
biügö ifr eä unfer gefaferfifle Seinb/ wenn nur e^
nicfcr mit Sorgfalt tüten; aber e£ i|l aurf? unfer
niiefitffie 5reu»b r rueun mir e$ in £)ba

<5o ujar nun bie mistige Swge »on ber
dnbcrung unfertf d^^erigen ffiobnort^ abgetan/
unb iugleicfe unfer (eutige^ ^agmerf beflimmt. -
IDie ̂ inber miirben aufgetoecft unb ber 91an i^nea
mitgeteilt, <5ie fanbcn i6n gar prächtig/ uub
nmren nur beö 55rürfenbaue^ gern überhoben $tt
wefen, um in lauter guftfprihtgen fcglei* na*
feem 0ngeti?f}tnen 2öaiO*en iu (liegen/ bem fie
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jefct anfingen ben tarnen be$ gelobten
iu geben.

2U$ bie borgen *2tabac&t trüber nrnr, fa^ ficfe
ein jebetf na* einem $rü(tfücf um, unb 5rifc ließ
feinen äffen ein erquirfenbe* an bem £uter einer
pfege nefynejr. fjajcf fdjü* H* im ©Wien ju bei:
Äuö unb njulire/ ber Äürje nact?, fie/nelfen in fei*
nen £ut. 2)a er aber nuftt einen tropfen 6er«
anbringen fcnnre, fo legt1 er/ in 9?a$a$mung betf
fctma^enben ftffen, gar fduberh*^ fi* feibf! unter
feaä £bieti unb fing an ju (äugen uact Jöenen^luji^

SBiUfr bu dud?, gran^djeu? rief er enblid), fcaö
ifl gar fterriiäe 2)^'Idji lomm bier neben miä! -

&ai mad?re un^ aufmerffam auf ben
unb mir ernannten, ij?n an einem fo
©ef^aft iu erbürfeti. ©eine $rüber iahten

tapfer au^/ unb bie Butter vermied
Ii4? feine ©imgfeit, bie ni$t marren gewcßt
bie &u6 erp gemolfen »orben^

Sa/ fagte Sacf/ al^ er bie ffltytter mit
nun melfen faö, ja, menn ict e» fonnte wie 36rf
fo u)ürb' fd) aiicfc nic^t gefogeu ̂aben; beim id)
fd)ämte mü( bocb einiBi^cben/ at? bcr junge 2(Jfe
unter bem %iere iu liegen; aber baö Helfen
mu§ uo4 ein Sunffgrif fepn/ i* ^abe ni^t ein
£ropffein berau^gefriegt.

mt$ M jefct ber emfigen SWutterju, bie ber
$eif>e nact erfl bie auf) uufe bann bie Siegen ibrer
¬D?ildb entlebigte/ unb re## unb iinl^ ben lufler«
nen Äna&en bavon au foflen gab. 3en Oiefl gog
fte ti)eil^ tu einen £opf über ba^ geuer/ um <nit

eine SRiläfuppe ju fodben, r 1}eil5 m unfrt
um ibn



129

beiTen rüfrefe i* unfer
efcen, um na* bem SSrade ju fahren unb 33retter
für bfe öor&a&enbe Srürfe iu Dohlen. 2)ann würbe
gefrü&ftürft, unb gleiä barauf fcefiieg icfr mit $rig
nnb ¬rnft unfet §al?neug , weil mir jur SBefcfcleu*
nfgung meinet Geftäfte* nitfcg fd)ien bereite
£ülfe mitsuaeßmen.

grif^j ruberren wir Darauf Io£, 5t^ wir m bfe
©tramung be^ Sacfje^ famen unb rafd? uon ifjr
aü5 ber 25u*t geführt würben. Saum aber wo*
ren »ir an bem SnftJäen uorte^gefommen/ ba^
iu ber 9XünbtMig ber 3?u*t lag / al£ wir »on bem
äufern Sfcanbe beffei&en/ ben wir einer fanbrgea
^röo^ung wegen 6i^ iefet nic&t ü&erf*auen gefonnt/
eine gans unau^fpre^li^e £^enge oon EOiöwen unt)
anbcra ̂ ügeiu aufgiegcn fa^'n, Die mit einem grdg?
liegen ®efd?rep un^ ^ergeflalt fcerdufcten , baf wir
un^ faft bie O^ren lu^alten mußten* "

grig (jatte grofe 3ufl unter de au feuern/ un^
würb1 cö QU$ gctfeaa tjaben/ wenn i* eä
Derbmbett tdtte. Sttein Wugenraert toar
nur/ iu e^tbecfea/ w^ boc& eine fol&e
geberüolf biet perfammelt feabe. &eßa>egeu fieuerte
i$ mit aller ?D?a$t fettwärt^ um auö ber £trö*
mung su fommen/ unb al^ mir ba^ erfl in eint*
ger Entfernung »on bem Snfelc&en gelang, fo sog
i* baä ©egel auf, um mit £ülfe eineö frlfcfeen
(Eeewmb^ nacfe bemfelben um;ufe&ren.

¬rnfi war ganj enrjüctr, -baß f(;m erlaubt wor^
ten mitzufahren , unb ba6 er nun baö ©egel fr
^rdcgtig (icfr füllen, ben Simpel fo luflfg baf)in*
flattern fa&. gri^ a&er war gaui 2(uge unb blfcfte
ununterbrochen uacfe ^mSnfdctjen/ wo

9
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¬#aar (T* bereit roieber au Scben gefegt.
rief er enblidj - icö glaube Die SSögel
einen großen Stfd? nnb fötnaufen if?u orbeutlicfc
auf/ o&ne un$ einjulafren.

£t seigte (1* baib baß er Oieät ge&abt; benn
fceöutfara na&t1 i* micb bem Ufer/ bis uafer @*iff<j
lein niAt mcfer 2BajTer genug jum e*wimmen
fanb / uub mir binaulfprangen/ eä mit einem fct?n)e^
ren ©tcin t)or2Infer legten/ unb nun butcfematenb
an baö Ufer gingen/ nu> ttir 2(tte^ befic^ttgea'
fpnnten.

j^act an bem SSaffer lag ein gefftanbete* Un^
g^euer üon einem Sifö / auf beifen geiänam fi^
alle ^ögel be^ Umfräfed su ©afl geboren / unb
mit bem fie fo bef^aftidt tparen, baf / ob mir
fd?ou auf einen falben glmteuftfcnf un^ genähert
Ratten ^ Do* Die aenigfien 0(6 bie «Küfte natjmeu
nur aufrufen» ®ir gingen ringd um bfe
pen Beruht / unb fafceu bem ̂ut^minen/ bem
De unb ber greßbegter be^ geber^olfed
iu; benn We$ war fo erpiAr/ baß/ nenn
anber^ na* einem SBraten biefer 2[a^gre(fer
lüftet fyitte/ wir fie mit ©tccfen iu
fcdtren tobtfc^Iagen tonnen.

<5p/ fagte grig/ »o mag ber
nur 6ergefommen fepn/ unb tua^ mag ifen
au ben Sträub gebraut ftaben? öc(Iern war
feine ©pur *on i'tm.

lErnfr. Sieg/ grifr! ba^ iff gewiß ber
Dem bu fo aader auf ben $elj gebrannt; brnn
id> febe baß er einen blutigen Äopf tat unb brcp
SBuuben batin.



Sann Fann e$ njoljl fepn / bcnn ic6
5 Äugeln gelaben/ unb fdjatf gesielt, fo bap

iü Jei#t glau&en fann, er &a&e genug befommen-
0$. Sa/ ja! et iff e$ gewifi! (Srnjl fcat rieft*

tfg fcemerft. ©e&t/ Hinter/ melcfc ein furc&ter*
Iföer 9ia#en! »el*e feltfame (Ec&nau&e/ bie üfcer
bemfeiben 6en>orjlefttl ael*e rau&e/ Warft £äutf
baf man fte brausen Fonnte, ^>oU $u feilen! -
proar if} biefer Surrte Feinet von beu fleinjlen/
benn er mi^t bep 20 meiner 6$uf}e/ unb t)iel*
leicfcr barilber. - ®ott fep nod)raal^ gebanft/ bap
«r un^ &on bem SfiaAen tiefet Unt&ierö erloet bat!

5lber/ fugr ict? fort/ ein ©tücf fön ber Jpaut
follten nur bocft mitnehmen; benn micft bünft e^
dürfte un^ brauchbar fepn, trenn wir nur vor bem
gierigen 9taubge0nbel ftin^ufommen Fonntenl -"

^rnf! sog auf biefe 2Borte feinen eiferne« 2*te
ffotf auö unb machte mir weiblicft 9Taum, inbem
et recftt^ unb linfc fo tapfer unter bie @c$marot*
3er l)ieb/ ba$ manche ba^ QCuffie^'n für immer

unb bie übrigen ben (Het^au^ nahmen,
fcftnitt fi* nun einige breite ftiemeu au^ ber

/paut, ungefafer n>ie 3«tf 6ep bem ©cfeaFal getfcan,
unb toir trugen bie 2eute nacf? unferra Äufenfcftiff^

SSdftrenb biefeä @ef*dfteö bemerfte i* mit
Vergnügen eine ̂ enge DOU halfen unb Brettern,
bie ba^ SSatTer in altern unb neuern Reiten gier
angetrieben featte, unb bie gefällig un$ ber SSRü^e
überhoben / für it>re£glei$eu nad? bem 25racfe ;u
fahren. 3d? n^dftlte alfo n>aä iu meinem fBrucfen*
baue mir bienlkö f^ien/ mad)te mit £ti!fe be^
^cbeifen^ unb einer SBinbe flott, tpa^ auf bem
£rotfnea fag/ rerfnüpfte bie Halfen ju einer!



lub bie SBrrtter barauf, ftnb fcanb ba$ ©anje
tcn an unfer gaörjcug/ fo W wü ießt/ 4
fccn nacfc ber Slbrcife t>on ben Unfrigen, uueber
geruht aaren m £eü»fe&r/ unb mit gug im?
iiu>f?Iuerru&teter 2>mge rubmen fonuten,

Um mir inbejj bic 9lücff<ttrt iu crlei*tern
fanb ic& »onnorben/ aieber in bea <2rrom ju flcu*
ern, unb raid? feinauöA etrotz6 mebr in ba» grepe
treiben 2u laffen / bamit id) borr ben (^eetvinb bef^
fer auffangen unb meine DUcfctung gerabe nacfr
beut Eingang ber £ud;t nehmen fonnre / fo baf
id) weniger ©efatjr liefe auf irgenb einer Untiefe
flfcen su bleiben.

(55 gelang uiit umä icf) gemoHt; ber Etrom
trug unä fd^neü in bie offnere <Eee; i* tuanbte
fcaä ^c^iff au^ bem ?uge feitn>art£/ unb nun

|onu|e i* mit cufgefpannfem ©egel/ ebne »ie(
5)?ube / na* ber Sinfaftrt ber SBucfct jurücffaftren
iinb eine glü(f]i(6e £anbung boffen.

3nbem t* alfo (feuerte, war Srife auf mein @e*
5ei§ fcefcbäftiget bie eroberten ©tücfe ber
jpaut rbcil^ an bem 3ftafce s u m itrocfnen
öelu, tftetltf unten an JDemfel&en fterura in bie
eoune su breiten/ uub ¬rn|l fing an bte 33agel
^u unterfud;en/ tie er mit bem £abfiotf fo mana^
Jjaft erfd?lagen batre.

Slber ^ater, rief er etiblic^/ tra^ finb bo<& ba^
für ^ogel? unb fiub fie nicbt aucf? gut ;u efleti? -

0d&. (5*«jfrU0i mein £ieber! benn icfr fealte
ße für 5D?£njeu/ eine 2itt »on 25Jgein bie meifl
nur von 2Iaö ber gifcfce lebt, uub baoou einen

(§>ef«matf befommt. ^^ giebt
unb bie sat^rfiea finb fo bumm/
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fle fo»m Stefffifd&fana föaaremöeffe tteBen Den

©perfffcnefoew auf ba$ tobte Hier föen unfr
mit Dem flarfen @Ana$eI fo begierig ©perf totf*
reifen, bag man (ie eftef tobtf#lage n a W «rtrei*
fceir fann.

Sa/ ja/ rneonfe gri£, aenn tfe nic&t fo feimmr
cber fc Mintlmgö ew*t »dren/ fie fjdtten ßcft
ttlc^t mit bem Safcffoce fireicfeeln laffeni 5(ber ma^
r um/ 5J)apa, ^>aöe f* einen £&eü Jer ̂ ap^f^

am 3ftafl auffc^lagen müpeu? fie rnirb ja
frumm öawn! -

<lbtn M tütff fd&f benn es frmn f!c&
treffen bajj (fe mir frumm no* nä&Iic&er

al^ (lac&; öo* i)l <w<fr für flacfee geforgt mit
fccn ©tüden i)!e tm bort Ringelest fcaft. 23cpbc^
ipürbe pracötlgen ©(ftagrin geben/ »enu ipfl? bie
epiBen abfd?leifen unb püliren fönnrcn!

i^rnft. 34 tjabe geglaubt bet ecf?agtm

60! t?on Sfel^aut!
gar &oa SBubenfjaut?

Ja, wem fpöttiWer Jjettj, wii
at 9ie*t. 3n ber Sdtfep/ in

uub in ber 2:artatep mlrb bet &efte,@4>a*
au^ bem SRütfen ber Sfelä? »üb ber 5>ferbe^

j?aut bereiter, iubem man aaf bie
unb n^ meinen £aute eamenforner oon
brer jpirtlgfeit eiubrüdt^ bie ̂ dute bamtt trorf*
»en la'gr/ bfe Sömer nneber auöflopft, unb fo
eine taube Oberflddje bekommt bie fafl einet Seile

unb dugerfi bauer&aFt iß. tlebrigen^ wüb
namentlich in
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em guter ©dfagtin verfertigt/ «ebjan bjefen faV
iö) je&t gebaut.

JEtnfL £$ tfl bo# gut bajj bet £apfifcfr fern
SStfauJ nu&t porn an bet ©cfcnattße / fonbern un*

Unb »arurn ao&l?

/ fo beftenb nnb gefra'gfe ttie «
i(l, würb1 et 2f#e$ »erfcfelingeni u>eim er (l* nic&t
ummenbea müßte um feine Seine anjupacfen. 92ua
ij! bod? moglf<6 ba^ iim ema^ enmifc^en fann.

liefet Ü6el bemerk/ meiu Heiner
anr au* bie 2fbfid?r

bep ben ßinn'cfctuogea ber 9?atur nicfet immer
rattjen ftnuiea, fo ftab Derfiäubige

eme fe^r nüglicfce Hebens unfrei
tiefet 2>mge fuhren wit glücüi^ in

tte 90riiegenbe Su*t/ liepea ba^ ©egei fallen
unb legten an tet alten Grelle (ep. 53on ben
Unfrigea mat ituat ^temanb äe? bet ^anb, aber
i'^re 2lfcmefenf)eit erWrecfte UB^ nidbt wie ba$
vorige 9^al; tpir er^u^en melme&r nnfre 3tim^
tuen in @t>or unb tiefen ein tapfere^ 60 ! fco ! bis
enblicfe ein lauter @egenrnf erhallte/ unb bte
Butter mit ben imep kleinen vom 35ad?e ber
jum 2otföem fam, n)o baö bolje Ufer fie ua^
fern ^ugen entlegen fearre- 3ebeö trug in bet

fein ©cfcnupftu* bau^ig unb gefüllt/ tmb
führte baö Kerne SiföBeg bad an ei^

uem langen ̂ oUeraea ©abelflocf facfradpig feffge*
mad?t oat.

211ö bte lieben £eute iegt beo un^ ftanben/ unb
übet uafre balbige SBwtfe&t fi* fartfam
bert Ratten, fonnte 3act (i* mc^t langet
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fen , fein £c&ttupftud& fyodj in bie f uft ju
unb eine 2InjafcI ber ptd#rig|ien glufcÄrebfe w*
unfern 2Tugen on&ufdjutten. Sie Butter unb
gra'nröen folgten (einem SBepfpie! na*/ unb ein
wimmelnber, jappelnber £aufe lag plogüä bep*
fammen. 2Iber bie ärebfe > bie anfingen ,ß<fe fre?
ju füllen/ watfd&elten rec^tö unb itnfg na^ alletr
Kräften bauon/ unb bte Änaben Ratten genug in
tluin, bie glüc^tlinge bep emanbetiu galten, öa
gab c^ benn ein Springen unb $ücfen unb
pfen unb £a&eu, ba^ gani uüt>crglei^li^ mär.

3a, gelt $a|)a! fagte 3atf/ ba baBen wh
tun ben regten ? @^ waren erförecfliä Diel/
aber Saufenb ! unb veniggen^ 200 bat)on fjaben
ii)it rattg^eu Reißen. @ebt uur wie fo gro§e
darunter flnb ! unb welche ecfeeren fte gaben l

Sibet wer if bo* ber Urheber biefe*
Sunbö? ©emtß bifl bü el felbfl!
9?ein , ba^ mcjjt! 2) er Heine £ecfet ba

fcat ba^ sjERetßerftää gemalt, ülber wie ic^ gletö
2ur ?0?amma gelaufen f unb e£ i^r gefagt, unb b(t^
©abelneg ge^o^It/ unb biö über bie &niee im
fer geßaubeu / unb bie iBurfcte *u S)ngenben
au^genf*t - baö weiß t$! Un* nun ttill
eucfe end^len wie tKQe^ gegangen iff:

^Ba^renb bie Butter am 92ä&en
trar, ging ic6 mit Srigenä ̂ ffcn auf beu
tern/ unb mit grdn^en, einö bem S5adje
um eia 23i^c^en ju fe6'a/ »o wir bcc^ bie S9räcfe
fc&Iagen fonuten --

34?» <5o/ fo! ba fiat bem fUdtögeä
einmal einen wichtigen ©ebanfen erfaßt!
iunge $err Bertaeifter war
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genfdiem au£/ unb nun »erben wir/ feine ®efek
len unb £e&rpurfc|?e / vernehmen / um6 für eine
fäicfli^e ©teile ffö ftnben lieg. 2Iber, @paf
fcep @eite, fo macfci e$ bir^&re/ baß bu einen
fo flugen ©ebanfen ermifärefr.

:0tt&' Sa/ fcoret nur! S* »iß eu* mffe*
lergenl - Sßir gingen immer bem ^adje gu/
unb graniten Ia^ bunte Stemmen auf/ unb n?ena

, er ein gldnsenbeö fanb, fo lief ver iir mir 6er/
«üb fagte: ba^ tfl ein prä$tige&/ fie^f! bu ba^
©olbi 2)a^ »iß i(6 serfloßen unb ©cfereibfanb
ma^cn. 5ilö er enblt$ auf bem o&ern
beä Hferö ber finget sii »enig faub/ iiep er
»iebermartf in ben SBru* §i^ an b<i$

tinb jeßt rief er mir plJsii*: 3atf/ S^
^er «nb |ie^ »ie graufam »iei Ärebfe an

©<frafal finj&! - 3* rutffite fciuab ober
baö 99orb/ unb fa^ iu ber $$at mrt ^rftaunea
baf ber @4afal an einer feilten ©teile feft ge*
blieben unb je^r einer Legion ber jierlicfeflen Ärebfe
iur Sßeutc n»ar. - 2iuf unb bat>0n mad^t* i*
mfcf? jegt/ unb »erfünbigte e^ ber SWamma/ bte
gleid) mit einem ©ff^elgam öerau^riJctte, baä iä>
»P* nie gefe&'n/ uub fo fingen mir rfwltf mit beia
SSerfeeug / r^ilö mit ben ^a'nben fo tuet
ß)ir nur »offten / unb mir bditen no<6 me6r gefan?
gen/ »enn »ir ni*t euer Oiufen gebort. - 2lberf
tuät tuaör/ e^ finb bec& grimmig t>tei? -

Sa, fagte fö/.&enu n>ir aucf? bie flemfleo ba*
ton lieber laufen laffen/ fo fmb no* genug su ber
frepgeHgffen tylatätit fär un^ alle; unb fo
wir abermals onoermutftet eine
eutbecrt/ bte utt£ 6peife perfrrüfct für maulen



©ott fep'£ gebanft/ bap mi
Ueberffug finbcu! £r mofle un$ nur por
imb Jaulljcit bemafireu! -

mir nun aucfe unfrerfeltS SerfrW er*
unb (grnff feine Atomen sur ©cfrau

legt, wanftoltete bie SEutter ba& eine gute
tion wn ben ̂ rebfen gefotten nwrbe; n>ir
gen aber waren fnbefj befcfea'ftigt bfe feergebracbteu
SBalfen unb Bretter tfieilö »on einanber 3u Ipfen,

an ba$ £anb su Waffen* <Z$ beburfte
beö, 57ac&benfen^ um eine fo einfa'Itige

;u @tanbe ̂u bringen/ meil nur gar fein @ef$lrr
Ratten, um unfre £&iere Dorfpaunen au fonnen.
3* mac&t' e^ aber furj imb gut/ fo aie bie Zawf
linber if)te Otenntbiere &0r bie (Schlitten -binben.
¬in langer ©trief ßmrb an bem einen Snbe juc
©klinge gefnöpft, u«b biefe bem @fcl u&er bea
j^al^ gemorfen / fo baß Oa£ anbre ¬nbe snufd|;en bea
deinen be^ S^fer^ na$ hinten ging / unb bort an
bie Reiser feffgeBunben mürbe» ̂ ie &vti mu^te (Icf>
auf gleise SBeife anfpaaneu laffcn, unb fo bracb*
ten mir unfre gi^e, ©tue! für ©türf, bi^lan bett
S3ac6 / auf bie ©tefle / bie ber Heine ^erfmetffer
auf feinem 2!ugenf$ein sum SBrücfenbau au^er^
feien, unb bie aud? mir nacfj einiger llmfföt bie
bepte f*ien. SBeobe «ferbe$ Sactjeö namli* ma^
ren fcier iufammengebrücft/ jfemli* fieil/ fef!/
unb Dor ber gleisen S^ef mom nod? bieifeto bec
^trunf eine£ alten $aumeg fam / an ben tcb meine
^auptbalfen anlehnen fonnte, Judferenb jcnfeitö eia

frdftige Saume mir e&tnfaQä einen guten
>erfpra*en.

fagre i* / ifl nur bie grase / ob imftt
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lang genug fepen um (H bort Ijimiber ju
teilen ? 3>em 2luge na* füllt icfr meinen , ja l
jpdtten tuir aber ein 9)ief?tiföcften/ ober einen £al&*
girfel, fo ttürbeu nur unfrer (£ad&e genüß, flatt
baß wir nun aufd @cratf)emcl}l Einarbeiten , »a$

nic^r angcncbm tft.
bemerft* mir gmilA bie Gurtet I?at ja

^acffaben; tüte tfdr'^/ rrena tt)tr einen 6rein baraa
Hüben unb i^n binübermürfen ? 25 i r brausen ifcn

nur äurücf ju sieft'n , fo ^aben UHU an ber
bte ®reitt be^ !Bac6eä genau.

rief i*/ ba^ mrb auf jeben
fcgneilet ört'n al^ bte geomemföe

tneffung !
3act bo^te (lug^ iun ^acffaben fctB??; ber

(Stein ttnrbe- angcbunben unb ^näberfleiöorfen;
wir jogen iftn fatfcte 6tt au 6en CRanb be$ ien^
fettigen Ufer^ / fpannten Me@(fenuc an, iei^netea
fte btciTcit^, tpo bie Srütfe anfliegen foflte, mir
einem fBdnbel/ unb wen jegt ben ©tetn »oßenb*
inrücf / fo ba§ nur nun bequem t)on bem
bi^ 3 um @tein bie Entfernung ber bepben

ig S*u& lang fanben; u üb inbem e^ ung
fcfcicn , baß bte £auj>t&alfen bet 25rücft

»enigfien^ 3 ©cbug auf iebem tifer feffgeiegt n)ür^
bea, fo fa&en a i r ein/ |le müßten wenigfieng bie
£dnge oon 24 @d?uf) ̂aben/ bie mir aud^ glücfli^
flenug mären an etnfgen ber
fen fogar mit Ueberföuß

¬^ blieb bemnaA bie einige
anäjumacben/ tote bie langen unb ferneren
über ben Sacfe |u bringen odren; eine $rage/ bie
un^ tpd^reub ber be&orßei)enben / raff um eine
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«Staube öerfratefen, 5K«6öeft trdjt ntißli* befcfca'f*
figen fonnte.

SSfr begaben ung alfo fammtli* jur Äo*fTcUff
tto bie SKutter inu&iften na$ Jpcrjenfluft Ä're&fe
geforten / unb jegt un£ ermattete, 2}or 2Ißm au£
aber ieigte fte mir bie Sftrf&rerep/ nut welker fie
tea £>0rmtttag jugebrac^t/ unb überragte mic^
feftr irit jiuep Zragfdrfen für unfern @fel/ bie fie
au^ (^egeirucb mit g>actfaben mübfeltg jufammen^
flendfit Satte. 5)a e^ ifrr ndmlic^ «n großen ̂unö
flarfen 9labeln gefehlt/ fo mär fie genötigt gemefen/
mir einem ̂agel allemal i(?rem fieiuen Verfleug
»ünuboljrcn; unb fo öatte fte nnr, bar^ felrene
©ebulb unb 2Iu^irrung i^re Arbeit su ©taube
flebra^t/ n?a^ ii)t benn aud^ brepfac^eo £o& au^
meinem j^erjen oerbienen ntugte.

2Xit bem gffen ging cö biegmal rafö oon ber
?aufi ueg; tuir fragten über ba^ wrbabenbe
SBerf / unb ließen un* fanm bie Seit notdürftig
fatt su »erben, altf wir fc^on tDteber auffpraa^
gen unb frifcfe an fcm funjlreicfeea SBrürfeubau
gingen.
, 2)a^ erffe/ toa^ i* fcier tjcranfaltete, marf
fcap feg einen halfen bart hinter ben iBaumfiumpf
Hergänge be^ Ufer^ na* legte/ «nb tön 4-5
@4nfe über einem feiner @nbe fo an ben Stumpf
(efeffigte / bag er ft4 (eicbt um benfelbeu ̂erum^
breften/ unb bo* ba^ ©eil nic^t in bie £ofre rut^
Wen fcnnte. Sefct / backte id? / mag t>aö fürsere

beä SBalfen* bem langern allenfalls
galten, tvenn biefe^ über ben $a$

unb nacft bem untern Ufer gejpgen toirb.
ierauf befeflidte i* an ba^ anbre @nbe beö



fen einen sttitf / unb bieftr / in ge&Jriger
um einen 61 ein gebunben, würbe über bin
geworfen. £a t* aber feine SWoglic^feit fa&/ ben
<£fel ober bie «fiu& fogfei* borri?in ;u faaffen/
nafern id? be&enb einen glafcfeensug unb ein ©eil/
fprang bamit oon ©tein ju 6rein hinüber/ befefligre
fcen glaföenjug an einen 93aum, log ben &ergen>or^
fenen ©trief (jinburcfr/ unb Uferte,.mir bem @nbe
^eiTelben in ber ^anb / auf ba$ bieffeirige Ufer ju^
tucf. 9?un war leicht in Reifen. 2)ie Äu& fammt bem
@fel würben an biefeö <Stricfj¬nbe »orgefrannt uub,
»acfer angetrieben. 2>er Salfen wanbte fi* fanft
«m ben @rrnuf unb f)ielt fe(l, ob fein längere*
nnb föwerereö ¬nbe f*on anfing frep über bem
33a#e iu Wmeben. Salb rü&rte ba^ S?vli auf
fcer anbern ©eite be^ Uferäglürfii* an, uub legte
bort bur* fein @ewid?t ji* feff. 3c6t waren au*
Satf unb gri^ im (Sprung auf bem halfen, unb
verwegen/ aber mit ungnneiuer £ei*rigfeit/ gta^
gen ße hinüber. 3* erföratf/ alö i* (Je bereit«
in ber ^irte auerft gewa&r würbe; aber icö Wtere
tmc& wo&[ ibnen eine äSärnuug nad^urufen/ bamit
fie ni*t entweber jerffreut ober pltyM fur^tfam
tpürben/ unb in bie £iefe be^ 33ac^eö flutten.

^ac^bem aifo ber erfie halfen gelegt war/ miiu
berte fify bie @*wierigfeit unfer^ SSerfetf um
Diel. &ü ^wepter unb ein britter würben fo
äbergeaogen / bap fie mit bem einen @ube
liegen blieben/ unb mit bem anbern/ auf be«
^efefligten 35a«en aufgelegt , ff* bequemen
mußten bi£ hinüber iu rutfc&en/ wo fie/ in faul*
lieber Entfernung / neben bem crjten Eingebettet
würben*



Salb Mie& un£ nur nod? übrig/ SBretter unb £aben
quer "auf biefe Unterlage &u breiten, uub in einem
9?u war biefeS Qefaa'ft a&getban, unb bie SBnitfe
flanb fertig i>or unfern SUigen? gaji au$gelajfen
üor £ufiigfeit tanate ba^ junge $o(f nun barü&et
(in/ unb f^ier 6atte i* in ber greube felbfl ein
?)aar Sprünge gemacfct. 2)ie SBrücfe war 8-9
6*uf) breit unb ganj erträglich aufgefallen; nur
baß i# bie Bretter no* unterlieg fefl aufzulegen,
weil mir rat&fam festen fie beroegUc^ su erßalten,
bamit man leicfjt fie wegnehmen uub ben Hebet?
gang be£ SSacfeeö erfcfetueren funnte.

Die Arbeit ^atte unfre Kräfte nictt wenig mit^
genommen/ unb a[£ ber 2Ibenb hereinbrach fanbett
wir un$ fo crfcfeopft, ba& wir/ ebne 2ße?tere£,
un^ uacfe ¬(fen unb ^ac^rlager umfagen. ^epbeä
würbe genojTen mit 6enlid?em 2)anf gegen ®ott,
ber uuö abermals fo gütig einen 2ag gefrifler.
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ey tff eö "£api f eL

von bem Sani>im3§£la£. Sie timc

anbern STorgeu*/ Jetws
mein erfleh / bie Knaben su marnen / baß jTe nie
svieber jüfr fo uncor jü&tig in ®efa&r fcgiften / tote
fte bcp bem SSnitfenbflu gerfcaii. 2Sfr Biegen legt
in eine unbefannte ©egeab , fpra^ i$ , unb fit
eine folge/ bie weniger *>eu bet ^atur gefciügt if!,
al^ bie tiefige. 92o^ fennen nur toeber ba^ £anb/
no(6 feine ̂ feiere, w>$ ferne aüfaüigen Sroofmer*
¬e thut alfo ^otfj, bap mit ^orlu^tig unb auf
bereut fe^en. "* iBefonber^ auf bem
toir t9ü6l iufammenf)alten f ferner fofl
ober forau* f!A oerlaufen/ unb feiner barf
Idgig baginten bleiben.

2Tuf bieft iSermatinung folgte ©e&et unb
(lücf, unb bann ttmrbe aum 5Iufbriic& geblafcn.

2>ie Äcrten erhielten Sefetl unfre Beerbe
fammeu iu treiben / unb ben ¬fe( fammt
sum Sepatfen uätjer $a (rhzgen. 53epbe rauften
ficö 6acfe oon bet Arbeit ter fTetf igen Butter
laben (äffen, unb beibehielten gebulbfg bar»

befranben and einem langen ©tdcfe
ba^ bcn Stieren über ben JCopf ̂ ing/ an
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bepben £nben betra'djflzd? .nufjjjrfc&Iagen f unb auf
ben Briten mit <pacffaben feft serna&et war. Un*
flefüfrr in ber 9Äüte jebeS @acfe$/ aa ber inn*m
Sage / faul) fic& ein Ijanbbreiter offener ©tfnttf,
unb burd? ben einen pon bfefen nmrbe ein 23an&
turn @egeltud> untet bem Q5au$e be^
^mburcfcijejögen unb ienfeit^ burcb bie
nung miebcr hinauf, fo bap b;e
be^ oben über bem üiitä?a fr*
liefen / unb fo ben fcepbeu @a'cfen ium
bfenten.

Hierauf fingen mit an einaupadfen roa$ mir in
ben nddjjleu £agen uon $ro9tant / 2Öerfieug / Äücfcen^

r, ©triefen unb anbern SBebfirfmiTen niifttg
fonnten. 2>e$ £apitafn$ gJaf*enfurter unö

ein Heiner Ferrari) auä bem ^utrerfatfe ourben
cic^t oergelfen. iBalb fanb i* nirftfg au* fcen
dupenr Kanb ber ircct? @äcfe burd? @c6nüre ̂in^
aufsubinben unb biefe ü&er ben Oiucfen ber
fetiaufdjiingen, bamir ber ftanb ni^t Don ber
ben 3n(?altä ju fe&r femaulsebrücK/ entmeber m*
rjjfen roiirbe, ober etn>a$ entfaUen liepe. Suiegt
rooüre i* oben über bie ©ätfe unfre Settbecten
iznb jpangmatrcn fingen unb bnmir bie £abung

a!6 bie 9)?nttcr eilig ^erbepfam iiaö
meinem @ifer einhält tftat.

S)ie ̂ nfenec, fagte (ie, burfeu wlt bod? unmog^
U* biefe 9lac&t allein iaiTen, fonjl ifl eö auö mir
i^nen; unb bann öarte icp ge6o(ft ben grani auf
ben (gfei ju fe^en; benn ici? meijj nocb »ol)I, tute
er mid? im ^}iarfcbe aufgebalten; unb bann muj*
aud? mein Sauberfatf mit; benn weiß ber Bimmel
tuie balb U)ir i&n notftig



2Id>, a*! rief id) öu$/ tt>a$ ftafr bu bo*
öufjulaben! 2£ir wollen fefc'n ob e$ müglicb iji
beinern SÖunfcfoe nactouFcmmen; a&er je weniger
wir uns bteftual aufburben, je fundier fonnea
n>ir roteberfe&ren*

@Iütf fjatt* i* boc& ben @fel im SBepatfeu
gefdjont, unb bereit an bie ^oglicbfeit

iftm auf bem SBcge ü:oüeidjt ben fleinjlen
ber Änafeen auffegen ju mügen. Siefem «Ifo
tDurbe irl^t mit bem ^aubcrfacf eine Siücfenlefyne
gemalt , tmb balb faß er ba imifc&en ben 5 (&a*
rfen fo fattelfefl/ ba^ er im 9?ot&fail gaüopiren
bürfte / juraal ba icf? auf nile ©efe^r i^n an^
gebunben.

3nbe§ t»ar bte junge 5^annfc6aft ben £ü&netti
unb ben Rauben nachgelaufen/ unb tjatre nidjr em
einatge^ 6tuce er^afc^t 5iüe^ tpar au^emanbet
gejloben / unb bie ^ua^en Festen leer unb per;

(^9y lagt e^ gut few! fagte bie Butter,
rooüen baö ge^ert>ie6 Won bcfommen i

3a/ ja! mepnten bie Sungen/ ba^ mag
gcineö abfegen ! tpfr mö^ten'^ aucö erleben! -

muttet. 3(?t fönt e* glei* auf ber ©teile/
unb follt erfahren/ bap, »er feinen Äopf jubrau*
dien tuei§/ oft gar mel netter fommt/ alö wer

lauft ober jagt, unb auf (Sta'rfe ober ©d^nefligfett

biefen 23orren fing bie uerjia'Kbiije grau
.ön/ ben#u&nern unb Rauben freunblicfe 3« rufen
unb auö bepben ̂anben einzelne ̂ rbfen unb S?v
ferförner/ bie fie au» bem 3«u6erfarfe
bauen, bogcnweife §inaun?erfen. 23«[b fam



na&er; ble OTutter warf ben £Rejl be$
gutter* in unfer offene^ gelt, ba* 5*tow& trüp*
pelte aUmdWig fcinein / unb ate e$ fämtntü* ins
besten treffen »ar, fö!<$ fie fettedrtS frinju unJ)
f<*lug ptöglidj bte Siegel be$ @ingang£ iufammen,
fp bag aüe bie Dldf^er glütflicb gefangen maretu

2Bie nun/ rief fie betr äna&en au/ ma^ ifl/ t^e
fcocfetueifenHerren! - t)abMc^ SBortgehalten? unb
Jört t^r auf/ bie SWfeln ju surfen ? -

5arf mugte gleich in baö Jelt, toie ber $u$*
in ba^ ̂ ugner^au^ / unb einen ber @efangenen
na*bem anbem un* ̂ erauklangen, inbe§ toir i^nen
bie Seine iufammenbanben / unb fie eben auf

bem @e?<ufe ber äuft / fo gut e^ in ber äür^e
ß<6 Kun lief /" anfniipften, groep iB^gen con ei^
nem Steife mürben über ba^ QSpIfiein aufgefpannt/
ein $aar Werfen baranf bingelegt/ bamit bie giup
perntf* e^ ru^ig Weite t unb fo war au$ biefe^
nun glürflid? abgetan.

®a^ n>fr an bem £anbnng^p[a(e iurücrlaffen
tnugten/ baä »on ber ©onne ober »on einem all*
fälligen Siegen mberbt aerben fonnte / Derforgte»
trir in ba^ ^eltr beffen Umgang augeöeffet nnb
an $fii(fe auf bem $oben feffgefuupft onrbe. 3u
tnefrerem gcfcu^e fteflten oir bte tu>üen unb lec^
ten Tonnen ringä oie ein !Bofltperf auf, unb »er*
trauten bal ©anie bann getroff ber offentliäea
©icberbeit unb ber £>b&ut be^ freunblid^en biwmtlt.

begannen wir unfern 3ug, fdmmticb mit
unb Untergeme&r an^gerufler, Hern und

gtojj, jnug unb alt/ iebe^ feine ^eibtafd^e auf
bem fKütfen/ ftiWi* unb gute^
unb bie SRutter marf^irten porau^;

10



<§fel «nb'Kitter 5^m Wflfen nacfc; bie Siegen,
pon 3arf aufgefü&rt , machten ba$ britte ©Heb;
fcer We fag püffltlt* auf bem Siiltfen feinet *ffe*
gemuttet* £iuter bert Biegen fam ¬tnft al* gü(j*
t er ber ©d?afe / nnb Ijmrer ben ©c^afen f alJ
jrad?fame 9?acf)^ut / ging i$. 2Iuf bet Seife
trabten/ aie rafcfec Slügel^bjijbanten/ nnfte
jpunbe. 2>er flanje 3ug rütfte laugfam Dot, unb
^atte re*r etroaä ̂ ütriar^alitoe^, fo ba^ i« mi$
ni*t entbalte» eotrate bei» Sri$ anrufen: je8t gefet
ba£ ßraüater^ebea an i Senn mau fo mit 2Öeib
unb £inb, mit @fei unb minb, mit ©atf uub $arf
ton 2Setbe 2u SSeibe lieftt, fo fann man fctoa
füt einen balbea 2ibra^am fl* gelten laffen.
nie gefdllt bir mm ba£? -

(2tn(! meinte glejä: einmal micfe bünft el
wältig feübW , tpetl e^ getoip ie^t cma6
öiebr. STOau fagt ja wn ganzen SSJlfern f bie bei
jldnbig fo t)on einem Orte jmn anbern ftrei($ea
unb ba&ep fiä trefflid? befinben.

3d&. Sa^ tft au<6 »a^r: fcartaren / STrabet
unb anfrre Nationen finb biefer Seben^art erge*
ben, nnb (eigen banpi 9^omaben. Wber fte pflege»
aud? £ameele unb 9ferbe ju gaben , mit benen
(t$ toetter unb rafcter fortfommen lagt, a!ä mit
einer tragen Äufc unb einem langfamen @fel. 3* /
für meinen £6eil/ »in ttünften, bap h'cfeSSan^
berung bi> le$te fep.

triutter. @ort gebe ed! unb i* ftoffe an um
ferm neuen SSoftnort fön e^ uu^ fo gefallen/ baß
air gar ni*t me&t fortbegeben.
btffft mdftfamen £agfaQrt toiU i* bann
cuf
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¬9 tuaS, 9Wutferc&en, wir feigen bir i«
gern! Qlber i* formte micfc nufct enthalten t jefct
an ein 2örrt öon Jrig «u benfen, ber auf unfret
@ntbedungäreife/ mepute, wenn er unb feine 23rü*
ber großer würben/ fo tooüten.fte *patriar<feen wer*
bcn; uub ba fiel mir'd auf/ baß jie fceute bie £e&r*
jafyre antreten.

Unter biefen {Reben famen wir glutflicfc über
«nfere SBrurfe, mib feiet erfl 6a!f au* ba^ ©cfemem
unfern ftattlicfeen gug öerfterrlicfren. ,e^^atte fi*
fo nn&erfpenffig airgeileür, baf mir ni$t im @taub
getpefen e^ mft bem übrigen QSie&e aufammen ja
bringen; aberie^/ ba e^ mrt famuit unb fonber^
abiieöen fa&, trat e$ frepiüiDfg ber übrigen Beerbe
bct)/ n)iemol)l cö mit ©runden feine 9ßi$bittigung
beutli<ti ̂ u »erßeften gab.

Sniwifiten fing l&ter eine anbere 9W& an.
2)aö üppige ©ra£ ienfeitö be^ 33öd?e^ fiad? utp
ferem SSub fo mächtig in bie Singen/ baß 3Iüe$
fi* au^ Srepen lief/ uub recgt* unb linfö au^
bem £uge firebte. Bir Ratten baä gendfd^ige iBolf
aucb ^immermeftr mieber in Steift* unb ©lieb ge*
bracht/ tvenu nicipt nnfre J?unbe babep ba
getban unb mit eutfegli$rn SBeQen unb
gen 2JUe£ in Crbnung gebraut garten.

Um bie gleicbe ©ef<tic6te nic^t ba^
iu fcaben, befabl ict>, linf^ gegen ben ©tranb su
n>enbeu/ »eil i$ aufte baf bort lein ©ral fep/
^a^ un^ aufhalten fonnte.

Äaüm aBer waren wir etoaä fortgerdcft unb
auf frepen SSoben geloramen/ fo fprangen unfre

viebet re4t^ iu bal biete ©ra^ iuruct unb



ertwben ein ©ebett unb ein ©c&eul al$ oB ffe w
tuunbet waren / ober bccfc> mit einem frreitbarco
Sfjiere ff* graufam öenimbiflen. Srifc batte fcfcon
ben £ajn gefpannt unb rutfte toufjfertig wr. ¬rn(i
war etmaö »erbußt unb 103 fto iangiam gegen bie
Butter fttn, bc* nur/ o6ne fern ®ewe6r in ®e*
tettfdiaft au fefcen. 3arf lief unbcbactt/ bte glmte
pr* auf bem Diürfcn , fciuter Jn'^ einber. 3*
felbfr, in bcr SBeforgnip / ein flarfe^ unb reigen*
be^ 2:6iet ba^e mit ben $unben ft* eingelaifen,

aufmerffam, unb ebenfaQ^ mit gefpanntent
binter ber jungen ̂ annfctafr na*, unb

mad^te mitb gefapt $t auf ba^ frdfn'gpe fw
juflefe'n.

^ie jungen liefen ffö ni*t abmatten immer
neugierig t>orau£ ju bringen / nnb langten alfo
früber auf bem ^ampfp(a$ an alt i<to. 2)a rief

mir entgegen: fcmmt! S>ater/ fomcit! @in
©ta*elfc6ö>ein! - Sin ganj ungeheure**! -
icfcanfam/ faö icb/^baf er wati

UeOertreibung abgeregnet.
fprangen mit blutigen ©d>nau^en um bad
f)erum / unb roenp einer ibm iu nabe fara , fo
fut?r eö mit einem erförecfenben ©eräuge piö^
lieft auf/ unb bäumte feine ¬ta<fceln (fern fo rafc&
entgegen / baß einige bapon ben macfern föübett
in bie Jpaut einbrangen, unb/ inbem fie ba ffe?
tfen blieben/ bie imep ädmpeu iämmerli* ju teu^
len malten.

Obne »eiteret uabm 3acf baä eine von feinen
©acfpiflolc^en au* bem @<fcaffll*@urt / fpannte
ben £afcn, bieft ben £auf fo naf^e gegen ben

a(^ er



burfte/ unb föog e* ÄnaH unb gatf tobt e&' mir
unä befi »erfe&en garten.

2>a& i(l bocfc Hm>ernüuftig! rief grig fafl »eis
neriidb. 2Bie leiefct &atteji bu mtd?, ober ben
SSarer, ober einen fron ben £unben mittreffea
fonnenl -

£?a£. ¬9, ja u>oW, treffen!-- 3&r ffanbet
ja hinter mir / unb bie £nnbe auf ber Seite:
wie fedu1 e^ ba ge^en foden ?

Cfö. ^cin artner gri^ föeint ein wenig uw
aufrieben/ baß ber ©cfcug nic^t uon ifem gcfcfeeb'n,
unb nun fu*t er Jpanbei mit 3acf, wie ber 2öolf
mit bem £amme- - ©eib ru^ig/ meine Ätuber!
$eute mir unb borgen biri - ¬ö ift roa&r, ber
äietne ifi erroaö unoorflcbrig gewefen; öfter mir
nullen i<?m feine greube legt nicbt uergallen.

9?nn ging bie £u£ bep ben kleinen Io^; 3acf
gab bem erlegten SSübe nocf? em $aar &>I(?en?
©tofe / um von feinem £obe grunblt« t>erfid?ert
ju feon/ unb gleich tooUten aUe iufa&ren/ um eö
aud bem ®rafe iu fc&Ieppen. Unt>or(t$tig aber/
nne fie tappten; logen de blutige ^anbe jurücf,
unb flanben balb »erMüjfr. 3nbep u>ar bo$ 3acf

entfAIofTen; et jog fein 6d?nupftuct ber^
banb e^ bem @rad?eltl)icr um ben S?alt,
bie '@nben in bie J^anb / sog in eilfertigem

£auf feine 2eufe baoon unb rannte jiracf* ju ber
^arrenben Butter bin.

£eiba / rief er/ ba^ ifl ein ?)racbtffücf! gelt/
SRama? 2)a^ bab' i * mit bem £er*ercl
fen/ uub e* iflgar portrefU4 au effen; <poi?a
e^ felbfl gefagt.

@rnft fing faltblutig an, fcatf K^ier 2u
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fucfcen, unb faate jufefct: e$ &at
unb fa(t O&ren unb Jiifje mte ein

2a, ftdttefi bu nur gefe&'n > fagte Säet, rote
eä geraffelt unb fz$ gegen bie £unbe
ba$ ifl ein erförerflitfeeä ©efdjopf! - Sl&er
ging i*/ unb jagf i t m eine ̂ tugel bur$ ben

unb bang! ba lag es!
60! antmcrtete gri$, wenn e^ ein gar fo

Sfcier adre, fo ^dttejl bu bi* mcfec
fo naö getcagt; uab ein ^lafrcc ffanbef! bu b0c&
bauen.

biefer mebe liepen wir alle für einen
un$ nleber; 4$ unb bie Butter um

ben ^unben bie (Btaäeln au^u^ie^en unb ifcre
25 u n ben ;u uuterfu^en/ bie Knaben aber um ba*
£Bilb mit 5^u§e unb re$t Don aüen ©ettea
fcetraciten ju Tonnen.

«H*, ueiu/ ju&ette Sacf laut auf, ijl e$
liefe / bag id? ein 6ta^elfdbn)ein gefcfeoiTen!
fclb|l! @o fe&t bcd? nur rote eä einen
auf betn Sopf (at!

3c&. 2)arum eben 6eipt e^ aucb ba$ gej!ran§te
@tacfeelfc6»ein, nnb Iateinif(ö histrix cristata. -
Siber fage mir je£t f bafi bu ni$t gefürchtet bag
bir bie $efiie ifcre ̂ tacbeln burc^ ben geib Einjage?

21*, aarunr ni*t sar ! 3* weifj j«
baf baä nur eine Säbel ifl.

216er bu fie^fl be*/ bag bie Wurter unb
t* unfern rü(h"gen 2Sorfdmpfern fcier 5 pber 6 au^
bem £eibe gejogen.

3a, ba^ glaub' icf> mcbl! Ratten fie bn^
Don vorn angegriffen / wie i*, ober rodren

fie ni*t fo ipurbeab ü&er baffere hergefallen/ fp



fa'tten fle bie ©jn$en liefe nüfet in ben 2eib gerannt.
aber mit bera §4iepen, ba ifl e$ nic&tä; i4 $abe
fäarf itigefeb'n.

Su ftafl (Ke4t , mein tapferes gftfaiu
mit ben @ta4tf*@4ä$eniff e«m4W. 3n*

mag eben ein @reignif? tote ba$ unfrige ben
gegeben fjaben biefe Säbel ausbreiten.

£ö ift fonberbar genug, aber eö ifi epabr: bte

f*en ftabeu in ber ̂aturgef*i*te / »o ff*
fefcen unb greifen Idpt / faß teuer gefabelt a!£ in
ber ®6tterle&re. ^icüeictt bag bte grope ̂errli^e
Statur i&nen su einfacfc, su fd?Iid?t, ju gefe|ma*gfg
»ar. (Höbe Golfer »oflen etroa^ ®reile3 für baö
5luge unb etroaä SSunberbareö für bte ̂ tnbtlbung^^
Fraft. 2)te Briten unb bie Silben ^aben ber guten
97atur fo t>iel aufgebürbet/ ba| «nfre ©ele&rteti
fle Dießeicbt no$ ie^t nicfet gansli* entlaben (?aben.
2)o4 fiebff bu an unferm iBe&fptel / baß bep man^
4er Säbel ein recfet guter ©runb fiä iinben fann.

2(ber fage. mir / »a^ foflen wir jeßt mit
beiner $eute ? Hoffen tpir ße mitnehmen, ober
liegen fafTen? -

3a*. ö/ mitnehmen/mitnebmen! 6^ ift i«
$ut iu eifen! O/ bitte, bitteI -

34 fonnte bem brtngenben galten m'4t
flehen / «nb Bef4loß alfo baö Z&fer / hinter
4en unb ber Butter Sauberfacf / unfern @fef
auf ba^ Sreui ju laben. 3n biefer 2(bfi4t na^m
i4 eine ber Settbecfen herunter / umroanb bea
Jbluttgen äopf be^ @ta4elf4toeind mit einem
tücbtigen 2Öif4 ©ra^/ f!ri4 bie @ta4eln mit 5Be;
fcurfamfeit mrucf unb nricfilt' e^ fo in bte £>ecfe

eia. Sarauf tourbe ba^ fad unferm



©raufcfrmtmei aufoefeunben ; i# gfau&te meine
¬a#e recW fing gemaät AU fcaben, unb wir tat*
cfren auf um unfre Keife fortiufeßen,
" Äaunt aber traten mit: ein paar öunbert ©Aritte
»eit , fo fing ber <5fel an nne rafenb fchtfenau* iu
falagen / rf § r>on Der ieitenben jpanb meiner graa
fiel) lo^ / güig in flattern ürabe bur* , unb ga&
alle Setzen oon ©4meri unb ̂ Sermiming , mobe^
et fo feltfame Sprünge ma^re/ ba§ toir fammtü*
»er ^acfjen bamabe ierborüfn mären/ menn nic6t
aeaigfleu^ ber Butter unb mir tue 9efcrgnfg für
ten gefa'6rberen (Hitter aae ̂ adjluft fogleicb benom^
neu fcatre. 9luf meinen JStn! rannten spie ber
2Hig unfere J?«nbe Oem ̂u^retßer na*, »erlegte»
i^m fcen 2Beg/ beuten ifjn grimmig an/ nnb
ten ifen eben inm @te^n alö au* wlt

i(l prtotlg gegangen! rief mir
entgegen.- 3<*/ mein gure^ Äinb, fagte I4/ mir
moüen @ott banfen/ ba^buba^ no4 mepnen fann^,
unb ba§ er mir ben ßinfall gab bict> ansuMnben. Sa
marfl in ®efabr aUe ©lieber bu brechen. - - 2Iber
rrie inm ©ucfucf tft bem fanfttndt&igen £btere
in ben Äopf gefommen mit bir bur^iugeA'n? -

Sßeil mir gar niättf anbre^ in ben @inn fam ,
fo fing i4 an au unterfnctjen ob baä laflbare Xbier
0ieüeic6t turn feiner Stirbe munb geworben, unb
talb faö t* baß fcie langen ©4u6« »Baffen be^
(Stacfeelföipeinl richtig burtb bie brepfa^e 2)ecfe
t)iuour*flfbrungen , unb ben eftrfrften £ango6? fo
unfanfr gefielt garten, ba§ er enblicft bem
entrinnen moüen / unb ftö erfn^nt bea
in neiraen.
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Ue&el »ar nun glei* ge&oBenrtö banb
batf sparf mit bem <5ta<$elf(fcn>em auf ben Sauber*
farf , fcfclug no* eine Serfe jioepfad? Darüber,
mahnte Jrdnjcben / W niät alUufrdftig &i»ten
anjuftemmen/ unb ifep unfern 3ug bann weiter
turfen/- ,

SWt bereiter glrate ging ?ri& immer wrau*,
unb hoffte/ ftd? ein (äegenfiüä au bem
ftoein *u erjagen; um fo me^r/ ba ber
ibra gäni Kafferte nac6 ben Xrappfcübnern, ucn
Denen bie Butter fo Diel @4öne^ gemeldet batte»
2Sir anbre fd?ienberten gemddUi^ nad), unb oi?ne
toeirered (^reignig famen »ir in fumm bep bet
oeu erfobrenen ^obttfielle an.

.$0$ g^unber/ rief ¬rnft, n?a^ ftnb baä füc
SB4ume! ©cbrecfli*/ f*recfii* grof! -

3n ber ^bat, fagte i*, einen filcfcn Segriff
&a&' i4 mir nid?t baDou gemalt. 34 gebe btc
ebren^¬rfla'rung, mein liebet 2Beib, tjtcr ül an^
mnt^ig moijnen! 2Benn eö un^ gelingt einen Saum
in erfleigen unb broben un0 aninftebeln / fo ftnb
0fr fo 04er vor gieren at* man nur wunf^ett
fann; benn i$ will eö felBfl bem tBären , foufl
einem guten Sletterer, aufgeben, an btefen unge*
teuren unb afllofen ©tammen emporjuttiinmen.

Segt mürbe meö abgeparft, unb unfern SSieö,
tamit e& nid?t ÄU veit entlaufen fonne/ fpannten
nur fämmtit'4 - ba^ ©<$n>ein jebo4
tuen - bie Berberfüpe mit ©triefen; ben
ben aber unb ben £üöncrn liegen wir
tnene Srepbeit. -Darauf fegten mir uns vergnügt:
in'* ©räne unb bitlten Olatö mie mir benn eigenfe
U* unl einquartirea ipodten« 3n#efonbre a«
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fcb beforgt wegen bet 9?crd&t , unb roegen reifien*
ber £&fere, benen wir Ijier auf ebener (grbe unb
bep- ben offnen Hingebungen bloggefleflt waren*
(gtf tnufi etma$ wfutöt fepn um in bie £o&e w
fommen, bacfrte id>; unb tod^renb ici? anfing mit

barübcr 9iütffpra*e ;u ne&men, »if*te
»ieber 'auf utib ba»on; - im 2lugenMcf

ein e*u§ , unb uriebet ein ©d^up bid^t
Hinter unferm [Kücfen.

©etroffen/ getroffen! rief ber iaabfoffige 3unge>
unb im ©prutige Farn er bafjer unb jubelte :
$apa! wel*1 eine yra'c&tite Sigerfa^e! -
renb fcu& er bie ^Beute an ben Hinterpfoten
in bie £uft/ unb »ie£ jte Don äffen 6eiren.

f?atf bu ben Rauben unb ̂ ü^nern roafcrljafn'g einen
Slirter^bienfl geleimt ; ber faubere Äamerabe ba
aürbe gleich tiefe 9lad)t un^ £ü&ner* unb
ben^SBraten für immer erfpart 6aben. -
51d)t , ob foUer Saper nocb me^r ba
d)en. @g träte f^Itmm trenn biefe 23rur j]*
(iet emgentfret fcdrrr; tpir raupten (le mit geuer
unb Sd?merbt ausrotten.

iErnfr. 5Iber oenn bo* bie reigenben unb
fcbdbli^en ̂ iere vertilgt werben bürfen, unb nur
Q3ofe^ anfnftrn r n?arum tat fie ber liebe ©oft
benn geWaffen?

¬$ iß immer ferner in fagen / »arum ®ort
unb jene* fcewrgebraAt r unb eingerichtet

fcabe. SSaö inbe§ bie (Raubtbiere betrifft, fo
m^te i* glauben/ bat fie oorerfi bie
unb 3ftanmgfattigfett ber ©Aopfung
foaen; ba$ fie bcflimmt fepen auf ifere eigene
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gefcen unb Swibe a« geniefjen; ba(5 jte ferner ein
gemifleS öocfcfluoi feiges ©leicfraeuwfct unter ben
lebendigen ®efc&6pfen $u erbalten, unb 9D?ancfoeä
fonfr Unmifce )u Genügen fcafcen; enblldj/ ba§ jie
felbfl bem Sttenföen einige Sßort&eile gema'&reti
mupen, bfe er fonf! nur mü&fam ober gar nüfet
erlangen mürbe«

§um Krempel/ i«, bie 5Kdufe unb
unb epcrlfnge Ratten un^ 2u ^aufe fa(t

auföefrefTea/ roennnt*tÄagett/ Färber/ 2Biefeln,
©per&er, @ulen unb anbere grep&euter fie
unb unö ein 23ipd?en Ülu^e oerfc&ajft Darren.

$ti%. @age bu erfl uon ben jpunj&en!
finb ja nicfrt t)iel anbre^ al^ ja&me Söcife/ unb
freien un5 bodj im tfampf gegen bie Üiaubr&rere
auf bas treuHcfeile 6ep,

3^» liefet ü&el/ raeme «leben! Unb morait
fomue man fic6 in falten £änbern vor bem burc^^
brmgenben grojie bemalen / u»ena nidjt tutibe
Äagen, S"*fe/ SSfelftape/ 5Karber/ SBaren, unb
gb\\lidxt ®o!f feine qjebe lieferte.

^cnp. 2)a ̂ nnte man a&er bod^ mit ben Seffen
ter (Bee&unbe n* tuobl bereifen*

3*. SOToali*, mein Ite&er ̂err Softor; abec
bie ©ee&unbe (tnb'im Sßaffer unb für bie gifc&e fo
gut ein Staubtbier / M auf bem £aub' eö ber ̂ au^
tjunb gegen £anbt^*ere toar, e^e ber ̂ icaf* il)n
äflt)m gemacht.

öp / fo mugte man bie ^>aut ber (&ee*
ber @*wdne/ ber »üben ®anfe, ber %h

iatrc^e nefjmen; fo mürbe ber glaum ia
bie ^Ddrme iUfammen&alten;

2)u (faft bu^ Jufu'g genug
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unb befouber£ ben ausgerupften glaum *u
»eiöi fo ftfcr bat man bo# bie Jpäute ber SSier*
fügfgen tfceitf jur SSeberfußg / töeilS *u manmg^
faltigen Seberatbeiren / unb enblict) mm j?anbef
mit, au^ödrtfgen Golfern oorgeiogcn. Senn eö
Idft fi* um eine fo gefmfere üßaare gar man*

" cfee0 erraufdjca/ ba^ in norblfcfeea £dnbem fond
nictt iu feacen ifl, Unb alfo mirb bie 9)? enge DOÜ
Staubrbtcrcn ein ̂ ttrd, ge&ilbetere Nationen/ unb
mit ttmeti fel?t mei ©nre^ ju rotern unb tuilberu m
bringen, gur biefe fei&d aber mag bie 3agb bec
Siaubtbiere Witte! ber <&efunb&eit unb einer geü
fügen unb leibli^ca ÄraftsUefiung fepn/ bie ber*
waieinß «0rtrefflu6e Stufte nrö bringen fann.
^aben brc^ aucf? bie alten 2)futf*en fi* bur*
Sagen beamtet unb ru<iiger unb wrj!4tiger sum

für ibre gwbefr gemacbt
2l&cr maö i» ber Wut nü$en benn

bie Saufe unb gioije? Senn ba^ finb venmeifelte
Öiaubrtjiere, nnb bürflen nadb lauter 33iur.

0^. ®em ̂ eaf*en , ben f?e ̂ Ugen , (iab
fte unermubete ^tebfger ber Stönlkfcfeit;
Itcöfeit aber tefirbert unfre ©efn^eit.
Allein, ba£ leb auf unfer 2Öübpret
fo eud^le unö , gri^ , wie bu e5 geftfcßea

2)o / mit ber
tfeüm erlegt.

3*. 2)o<6 iw&I ni*t auf bem SSanme? -
StiQ. 2)aö freplicb nidbt* 34 merfte , baß

bort in ben $effen fr* etma^ regte/ (lanb auf/
fcfciufe n^ee / ernannte bie gtßetfte



157

mit ber glintej unb fafj bag £fjier »ot meine
p§e faden. $Iber im £ui fprang eä wieber auf
unb verfugte , trofc feiner Q£unbe/ ben Saum*
dämm neu 211 erfümmen. 2>a gab tc& i&m ben

Cffefl mit ber piffole, unb e* fiel sum jweptenmaf,
unb fiel für immer.

0d?. 2Ba&rbaftig bu &aft t)oa ®!ucf }u rebe»r
ba§ e^ nictt tvut^eub auf b<$ lo^gefabren ; benn
fol^e^lere/ menn fie rerirunbet (Inb,
b?r nicf)t t)tel @d?erg. 5l ber bu nnrff
f am betn 5>iftol nur oon ferne lo^gebrannt feaben ? -

v S^- 3«* »arum ntcfet gar! unb bann fe&*
len/ unb aüeö entoifäen laffen! - ^art bep ber

<ianb i* nnb fct'eir ifjr ben Sauf fafl an

@9/ e» , eo! 2)a war ja treffen be^ bfe
fo wenig eine Äunfi / al» bep 3acf / ba er ba^
etadveltoroein erlegte. ©lercfeipoW ia(l bu bidj
febr über ibu aufgebalten/ unb ü)n t>iel befpotteir.
£affe bocft jeber bem anbem feine @a*e gelten fo
Diel fie mag , unb perberbet eiuanber nictt eure $reiu
fcen mit Xabc!, ben ifcr feibii no* Derbtent.

$ttQ. 9hm, tuenn idb mir nur verbeten barf/
bag 3acf mir ben äübfäen Q^alg nicbt mfe ben
Don ben (&<$afal uerberbe! ©eöt bo^/ ^)apa! roie
f<$6n bie fd}»ar^braunen glecfen unb Streifen auf
fccra goldgelben @runbe Heben ! - 2Ba^ ifl a'ül)I
eigemli$ ba^ für eine ̂ age? -

3*. SSor ber ^anb fannp bu bep beiner er^
ften iBenennung bleiben / unb fze Siger-Ja^e fteigen.
3)oc6 fcfcetur eä mir nid}t eben bfe / roelc^e man
auf bem Rorgebürge ber guten ̂ Öffnung mit bie*
fern Manien bejei^net. fSielme^r fiunte t$ ber
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tfr fonfl in Sfoictifa n\ £au$ iff,
tinb al£ ein bofcä / ungcraem n>Hbe£ £&ier ben

9Sögeto ünb 2lßeui maä er ü&ermeftietn fann, gar
feftr gefa&rlicfr tuirb ; fo baß i* fel&jl im Flamen
unfrer Siegen unb ©cfcafe fcir 2>anf fagen muß
für bie ̂ crmcbtuns biefeö furcbtBaren gem^e^.

Stiß. »2f5cr uicfet tuafjr / mein &enlicbe$ 5Sa^
tercben/ icfe barf jcfct bie ̂ ant für mict befealten?
wenn i* nur f*ou aüiite ma^ icb barau^ tna^ea
fmmte/ ba^ un^ nü^licb märe!

3$* 2öenn ba (ie felbfl abgreifen »ißfff «nb
tabep ©orge trdgff/ baß bie e^enfel^iBebetfuna
uuoerie^t bleibe/ fo miH iä? bit etoaä angeben,
2)a^ un^ nüglic^ genug wäre , tuenn cö im örimbe
fcfeon nicbt no^tpenbig tfl. 3ur Äleibnng brause»
»ir einflweilen mxfc feine gefle, fo tang ntfr ©e'*

fcaben; ein ©ürtel bagegen ifl immer
unb fcafannfl tu ben ©*«?anj iiibetn

verarbeite». £)ie 4 ^^cuf cl taugen
wrtreffll* i« 4 93e(letfen/ »m OTeffer/ @abel»
unb Toffel im ©ürtel }u führen. 2^ie übrige Jpaui:
in 4 ©tütfe iu faub^rn UeierfAla'gen für bie 33e*
fiecfe ̂rfcbneiben/ märe bann nicbt übel angemanbt»
ölber uor 2lücm mögt bu bctne 23eure nun attf*
lieben ; baruacb moßen mir meiter fefeen , tpie bis
eö anjufleKen !)afr. ^b ift gut / baf ibr an foi*
<f>en Vorarbeiten euct» übt/ um fpdter etmaä
aenbigerel bereiten in fonnen.

Cfacf* %lun/ 9apa/ ma^ fann benn i*
au^ bcr ^aut meines ©taäeifömeinä machen ?

Cfcfe. 3lu$ ben ©Aenfeln / menn bu triflff/
Siebt e^ ebenfalls Sefrecfe ; benn grt^ fann nicbt

al^ viere liefern/ un& boc^ fönten air biQtg
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fifjen. Sie wenigen ©tac&eln an ben (gcfccnfeln
sie&(f bu anä / unb nur brausen fie gelegentlich
su ^Pacfnabehj ober su spfeilfpi&en, ober JDO&U wir
fonfl etoaä SangeS/ SKunbeS unb @pt$ige$ nor&ig
Jaben» 2Ju$ ber übrigen/ bicfct*bef!adjelten £aut /
luenn bu de fcrgfdltig aufbewaferfi, fönnen mt
künftig unfern ^unben neue (Bäugbdnber an ben
Sal^ macten, ipenn bie gegenmärti^en ettva pet^
borben fing. £)ber ein re$te$ Äunffjlütf adre/
bte 3)aut iu einem $anier6emb für ben einen un*
frer loggen ju^urtcfcrcn , bamit er fiäter gegen

£&iere su gebrauten- fe^
3*/ maörtaftf^, ba^ ift ba^ 2Ba!>re!

fo »ie man auf Tupfern bie ^aurüben in ^eber^

fan^ern fie6t. £)/ prächtig, 3)apa, prdcfclig! -
2)ic su)C9 jungen ließen mir feine £Hui)e / bi*

id& aufflanb unb iebem feine fBeute^an ben $m*
terfugen auf eine fto*(fe&enbe Bunelnagelte / unb
ibnen ^nmeifung gab/ bie ^aut oftne 9lijfe von
bem gleif^e ju bringen. 3ftit ^enen^Iufi gingen
bie Keinen Säger an i&r ©efcfcaft, unb (grnfi tvarb
injmiWen au^gefanbt um gro§e ©teine su einem
geuerfjerb au^ufpd^en , wdfcrenb grdn^eu un$
bütre^ Seifig sufammentrug / bamit bie Butter
ba^ ^irtag^ma^l bereiten foune.

Salb tvar @rnfl fo glütfliä feiner Aufgabe
genug su tfjun, unb mir tnaäten un^ emfig an
We Arbeit/ bie ©teine f bie er fjeraeft&afft / i«
£)rbnung su fegen / aobep bie Butter na$ ben
SSebürfnilTen ibrer Äo*erep un$ leitete. -
> 2(ber/ 5)apa! fragte tudbrenb biefe^ ©efcbdfte^
f*u$ Stuft/ tpaö iinb uuu cnblüfc fa6 für Taumel



i6o

<5inb e$ m#t etoa nur ungeheure
beim jie fcaben SBKttet begäbe töie biefe?

yd). SBdume »on ähnlichen flattern/ meirt
greunb, (Inb Darum no* lange nicfct Saume turn
fcer gletaeii <Hrt; unb «ir Weint überbem bier
ein jtemlicber Unterföieb ©tatt au baben; beim
tie gegenwärtigen finb uberboupt bleicher, uub auf
ber untern @eite toefper alö bie ^ugbUtter iu
fcpn pflegen. 3ra übrigen erinnere ufc mi*; bap
befonber^ bie 2Ranglen« nnb bie mtlben $eigen;
edume mit t^reu SBurieln fid) ju folgen
ben emporbeben/ unb ba$ jie nur, wie von
pfeilcm geflutt, ein fo ungebeure*
erretten, atö bu fcier oor «Hugen fieb^

iEtnfi 3* babe geglaubt, bie 3ftangfen
fen einjig am $?ee? unb auf naffem
beben.

*3i). ?nm ffi^eil 6a^ bn red?t / mein lieber/
in gfafe&ung be^ fctmarjea >KangIe$iBaum^. Ofttem
eö giebt aucb fogenannre rotbe ^anglen / ober
S:rauben^dume/ bie Heine Seerlein tragen/ etwa
&>ie unfre 3obauni^Q3eeren/ unb mit ben
nid?t über ben $oben empor^eigen, £)iefe
fen felbfl in beträc^tlitter Entfernung t>on bem
SWeere / unb mit ibrem ^ofie fann man rotb fdr*
ben / fo ofe bie Üiinbe ber Wmarien sur ©erberep
gebraust wirb, ^nblict giebt e£ eine brirte
tung, aeläe man iBerg < 9Ranglen ober
cenut, unb bie gerabe mit tyren 2BurieIn folcfcc

bilben/ uie fie ba»or unö fle^etL - -
toir fo planberten unb arbeiteten fam

rnblicb ancb grdn^en mit einem QfrniDoII $ei£*
(cU snrütf, unb ma^te mnbe SBacfen tuift
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unuerftdnblid) lurfef: ja, baö ifl einmal gut l
reit grimmig gut! -

ÜTlütttt. £> , bu genäföiger 3unge! »a$
ffeflfi bu mir an? - Um ®otte$ Milieu t>er*
föling nid;1Slfleä aaä bir fömeden mag! ^)u fonn*
tefi bic6 oergtften tarob l ©leb fterauä tva^ bu
iu>$ im ^aule ftajl, unb föliufe mir fein Srccf;
lew herunter!

3»ft bfefeu aßorfen ft6t bfe Butter in 2Tng(l
cuf ben Knaben |u/ griff mit ben gtngern in feü
uen gftunb unb l?ot)ite, nid?t oftne ^ü6e / ben
Ueberred einer fleinen geige 6ef»or. -

2öof?er ̂ afi bu ba^ ? fragte i*. - @ottlü5,
bat? unfre gurc^t umfonfi war! 3d? metf nic^t i
baf* e^ giftige geigen ge&e- 1-

Stßnsdjem 2)ort im ©rafe ffnb ber SMnget
tiel taufenb / unb i# babe gebaut/ meH fie gut
fiubf fo merben (te ni*t gifrtg fepn; unb bann
eilen bie Rauben/ bie ̂ u^ner unb ba^ @4d)etn
bort hinten au^ allen £eibe^fra'ften baoon/ unb
ba ^abe i* gemepnt e^ fterbe mir aucb ni4t^
fctaben.

3*- ©o fie&ff bu nun, SRutter, baf unfre
fiarrli*cn ^Bdume geigen$$aume fiab , ober n?e^
mgfiettg baö, tpaö man auf ben Antillen fo in
nennen pflegt; benn mit unfern geigen*$a'umc$eti
ju ^>aup/ in SBIumentopfeu, fmb ße ni*t einers
lep. Unb ie^t befinn1 i* mi4 auc^ , baß bie
ÜEftanglen me6r runbe / unb niät opale Sla'ttet
taben , n>ie bfe großen etdmme feier. - Stber
beo bie fern ^nlap muß id) eucb ernjlli* ermähnen,
meine Sinber/ baß i^r fortan feine 3rt uon

IX



grud>ten genießet/ bie id? nicfct gefffKn unb für
unfädblfcb erjfidrt babe! 33efonberl (aßt eucfc uitfct
etwa fmbiftö burcb ben angenehmen ©efcfcraarf
Der führen/ baä/ wa3 euc&_auf ber *3unge bebagt,
fofart, wie granjäen, für unfcbulbig unb gefunfc
iu galten! Huf ben gafl jcbodj, baß ibJ
nitf t föntet befragen rinnen , mag eud>
flen£ bie Ütegel bienen/ uacb »eltfcer man
lieb ftcb in fremben £dnbern su rieten pflegt; baf
man ndmii*/ ebne @efabr/ nur folcbe grüßte
genießen bürfe / von bencn fi* ^ogcl ernähren/
(ber allenfalls aiid? Slffen.

ifr-nfr. Sa finb aber bo^b bie Äofoenüffe/
bie unö tsortreffiicb fommen; unb gleicftwobl »OB
feinem SSogel gefreffen werben.

¬p/ uub bann ift einer Hugen Aage
eine C0?au£ entwirft! 2ßena bie &ofo^
nicbt fo ferner unb groß unb bart waren/

fo würben ffe unter ben ÜBogein fcbou ibre £ie^
fcaber finben. Ueberbieß wiü rd> feine^weg^ be^
fyaupten/ baß eS nicbt auct grüßte gebe, bie bem
^enfcben iwar unfcbabil^/ aber einielnm üJrten
von Vögeln ®ifr fcpn mögen; wie mau j. 23.
von ben.bitten* 9)?aubeln eö fagt/ bie ben fyufy
nern unb ^apagapen tobtlicb fcpn feilen. 2)iefer

jeb0$ fcbetnt ber feituere }ii fepn / unb im
imeifüe ict>/ ob im 9?arur^3uflanb' eia

2>ogel von einer ibm fcbablicben $ruät genießen
werbe; fo baß meine SHegel für ben erften Anlauf
unö fi(ber genug wirb leiten fönnen. 9?ur mochte
id? weniger auf unfre bergebracbt(n £ülmer uub
Rauben, M auf bie SG&gel bigfe^ £anbe^ feb'n;
beim bep ben etflern ifl vieilei^t ber natüriidje
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3n(linft bnr<& bfe 3ud?t fcfcon in etoa* gelahmt.
&ber frier turn unferm 21 (ren läßt fi$ bal Söefite
erwarte«.

2luf 'tiefe 2feu§erung fprangen bie Snngeti
tim grinsten jufammen nnb formten eifrig / ofr
er ni#t ein 9)aar geigen uocfc in ber fcafc&e fcabe f
bettelten fie fd?meict?elnb i^m ab/ unb logen bann
im i£rmmp6e jn fcem Keinen 3Tffen / ber auf einer
Söaurnsjurjel neben öem aufgenagelten
fc^tvein fap r unt> mit ^^nefietfc&en der
terep be^ 2luöbalgen^ iugefe^en ^atte.

2>ie geigea niurben bem poiTirltc^eu
jur Prüfung porge^alteu; er griff fturtig }u /
bie £)mger »on allen Seiten, unb fu^r bann ge^
.trott, unter broHicgtem ®e|t(6terfc&neiben/ mit ber
SBeföerung in baö ^toul, fo ba$ bie Knaben
anfingen in flatfäen nnb bem fleinen ^icfel^dring
ein lautet 33 r a t» o riefen.

3nbeß batte bie Butter auf ber fertig gemcr*
tenea &>4ße&e geuer gemalt, ben JtefTel mit
S&affet bepgefett/ nnb angefangen bad tylitta&t*

mit SSe^enbigfeit jnjurüfien. 3* var alfo
bem unerfaftrnen- 3acf in ber ©efcgminbig^

feit na* fein ©tacfeelföroein aa^usieben, »eil i$
faf) A bap er lange md)t fo meit / atö Srig mit
feinem 9Rargap porgcrucft n>ar. ©c^toein unb
jtage ourben enbli4 fa|i iugleicö entt)durer, unb
ba^ §Ieif* ber leerem ben j^unben 3>rei^ gege«
Ben, bie mit $ei§^unger fiÄ baran erlufiigten*
25a^ @tac6elfd9tcein bagegen aarb au^getveibet/
In ©tätfe *erf#uitten / unb fytilt turn jtocfren
in ben äelfel getrau, tbeil^ ium traten einfl;
toeüen aufgehoben. 3nbem aber meine Strieit
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fpnnte angeridjtet werben, fo gebaute i* an bie

, feie icb äug ben (gruseln beä ©facbel*
bereiten gewollt/ unb oie rot&tg jie ber

Butter $u fünftfgen ̂ at&erepen roo&l feim bürf«
teu. Sa nabm id> einen langen tüchtigen
f)ielt ifen hinten mit einem najfen Pumpen in
geiier, Hep bie@j>/$e glüfeenb «jcrben unb
bann mit £etött'dfeit burd?' ba^ bicfere @nbe bet
©racbeln gr5pere unb Heinere ̂abelo&ren, fo bag
bie ̂ acfnafcein ium freubigeu ̂ rftauueu bec 5)?ii^
ter ncct cor bem @fen in ccUigcr Sereirfdjaft
lagen / unb i* banf&ar aufgeforbert mürbe / balb
lep ber flelgfgeti 9la^erin eine rechte ScjlcIIuna
au madjen.

3d} Der^tef baö fcg(eic6 / unb erinnerte / baji
e^ an ̂ ugtietnen fehle für unfer ̂ ieb / unb bap
berglei*en in furiem mußten »erferrigt »erben.
2)0(6 ermannte itfc mit bem $atffaben auf ba^
©parfamffe unuuge^en / »eil er noc^ gar oft/
unb nun jundd?fr auf bie ber r liefe en Säume unö
belfen mü§e. 2)ic Butter tpoflte baö giuar nidjt
begreifen; aber icfe Tagte ifer/ ba^ (ie nur jumar*
ttn Tollte/ i* gebaute i&r 2Bunber au aeigen;
aUein i<b möge micb nictjt im uorauä erfldren,
aeil bo* mancfeeö mit mißlingen fonnte/ unb ü
bann würbe autfgeladjt werben.

^>16 sum @ffen lieg i* nun bie Knaben ben
^erfu* machen/ ̂tetne unb $rügei über bie ÜB*
mflen 21e|le oon bemienigen Feigenbaum ju mer^
fen / ben i* al£ ben 66d?^en mib fcionfien )um
künftigen 2Bc6n^ mir aufriefen. 3a / icb oer*

enbli^ feli?fi; aber ba tvir jufaüig to
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tiefem t^tücfe un$ niemals geü&t Ratten/ un&
auxö bie webriflflen ber 2le(le fcbon in &eträ<frt*
lieber j?u&e flanbm f fo gelang e£ un$ nic&t ein
«itutgeä SKal/ «üb üb mupte mir etma£ anbreö
erfinuen; benn e^ war mir nm ein Mittel iu
tfeiia eine 6tricflettet an einen ber ^Teße AU
gen/ unb tcb Ijatte juerft auf unfer 25erfen

biefem mißlungenen Unternehmen
id? mit Sacf unb 5ri^, um tftre gelle mm

/ mit ©feinen &efd?n>ert/ in ben na6eu
SBad? iu legen; unb baun enbliä rufte bie Butter
jum gflea/ wo mir barrfg un^ einfanben unb ba*
gefottene ©tac6elfc6n)eüi^letfc& fammt bet Brobrei^
d?en Suppe baoon un£ ganj Dortrefflicb f^mecfen
ließen ; nur baß bfe Butter , bie ein ©raueit
barob ftatte / (Id? bepber entf^Iug unb mit
unb ©Ainfeu {I* f^ablo^
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»Suruftungen 6e^ bem großen SSaum,
imb erßeä 9lad}tlöget bafelbfi*

vCa Ca#bem »fr a&gefte&t* fagte i* ju meinet
grau: SSir »erben «x>$ einft»eil#i unfer Otadjt*

bter auf ber ¬rbe 6efieilen snüfen; bena i*
burc^auö nt*t oor / bap air öeare noct? auf

Saun* gelangen. Arbeite ba alfo gleich an bc«
uab au tucfctigen Sru^dnbetn / bamit

unb grel bann £aben unb ̂ob
pen foaneu , um auf bem 23aum unJ
toenn iü enbli* cia Mittel gefaubfu um $UicfIi$
Hinauf su fomsnen.

2)ie gute Gurtet ging mit Äopffämtteln aa
ba^ @*aeibem, unb 14 an ba^ 2(uf Oblagen unf*
rer ^ a'ngematten , bamtt toir auf jebeu gaü ein
92acbt9uattfer Ratten, ^ö mär Jeicfct an ben &o*^
geiüolbrea 9$anmmuTieIn unfte luftigen £agec in
trauliier 9?acfc&arfdjaft auf^ufnupfen / unb (o
fonnte td^ äße tufammen au* mit einem aulge*
fpannten mächtigen @tncf eegeltu
liü bebeäen um wieber ben gefabrUctcn
ittjau ein £)6ba (6 iu baben«

mtö biefe ^orfebrung getroffen war/ eilte i<£/
ben fteff bed ̂ acfemitta^^ no* tu benugen, mit



unb ¬rnff an ben ©franb , um ba$ ange*
fdjroemmte £0Ijn>erf in 2(ugeufd?em *u nehmen,
unb w>r 2Wcm ern>a£ £augli(fce$ ju faltbaren
<£proffen einer ©rrirfleiter aufoufinben. 3n>ar lat
gen überall bünne *3n>eige unb Reifer unter ben
Seigenbdumen , aber fie fcfeienen mir su bürr unb
brühig; betf grünen unb ftemen £olje$ aber/ baä
i* fedtte trauten formen / flaub nf*r^ in ber

2lm Ufer nun (ag frep(fc& eine Stetige tjon
aerf/ bocfc fo/ ba§ eö nocfe eine langmeüige 3u^

für meinen ¬nb*a>ecf erforberte , unb mein
märe feftr in'^ ©totfen geraden / wenn

11 i* r groß tton ungefähr eine Siuia^
Olo^re , bie von @*nb unb @c61amm feü
becft lagen/ m meinem Srcfie mir »orgeieigt
batte. - glug^ -aar tö barüber ̂ er, f^arrte fie
vollenb* ̂ erpor / f ng an , mit $ülfe ber Snatat
ffe su fäubern / tsnb i>on ben Ueberbleibfeln fealb
verfaulter fBIatter in reinigen , prüfte fie, unb
fanb de fo feji unb $d^ / baf fie meinem 3n>ede
burc^au^ entfpra^en. 34 fing <*lf0 fln ^ bie
©tücfe mit einem ̂ anbbeil in @tdbe oon 4-5
6d?ub £<fnge in feauen/ unb biefe burd^ bie
ben in 5 &änbtf uon angemeffener 2)rcfe
Su (äffen / bamit ein ieber t>on und ben feinen nacfc
uufrer iSo^nfleae tragen fönne. hierauf fa^ i$
«liefe um für ein $aarbünnere 9?o^re, au^ benen
M mir SP feile verfertigen moüre / n>eü iti biefe
mir jum Mittel au^gefonuen/ um auf bem ge^
wältigen Saum gu gelangen.

3n einiger Entfernung crblicfte leb balb einen
grünen Düfcr&ufd? /, ber in meiner 5ibficfet
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föien / unb nur nocö ndöer unterfud&t »erben
mufite. 2öir njaren/ nacfc unfre* ©emo&n&cit, alle
mit geuergftpe&t benwffoet; unb ba anfällig 03i 11
mit unö an ba$ Ufer geföleöbert/ fo marfdtfrtea
wir auf fcaä SHoferbufi^t lo*, atö wenn e£ SjRprb
unb Xobtf*(ag gflten follte»

aber näherten n?ir tut* bemfeföeü / fo
2BüJ ein paar Sprünge, fubt ß»ie em Voller

()iaem unb trieb ein glug ber f^onflen glamia»
go^ auf/ bie mit tanfd^fflbem @<ttounge fic^ ßracf^
in bie £uft erhoben, gri^, fcer allzeit rafci? uub
auf feinet jgmt tt?ar, fttlug ploglüb an, fd?o§
tet bem bieten ©ctüjarme bretn unb brachte
lid? imep von ben ̂ u^retgeru feerab in ba^ ®e*

25er eine bauen lag tobt/ ber anbre b(u
mär nur feiät in einen Slägel »ermunbet/

eröob (t(fr fr fort auf feine gn$e unb'lief mit ber
ganien 2ftaät feiner langen Seine/ nue auf
leni btmftemnpf unb Kofcr in ba^ 2öeite.
fprang in ber Sreube feine« ^erien^ glei* na*
bem Sobteu, unb ivar fo bebad?tbö, bag er bt^
an bie Änfee im £0?oor »erfanf. 34 aber/ butö
fein 53epfpiel gemarnt/ lief befentfamer/ unb inm
2$eU anf Ummegen bem oemunbeten gütotling
na*. Sin ©lürf, ba§ ber getreu* 9iff mirftalf;
benn obne ifca fcdtr i^ entmerber bie @pur be5

uilic^ verloren, ober n>enigfien£ ü)n
eingeölt. @o aber fprang iSt'U vor mir

f>er/ bafente ben Vfab / unb erftafäte lettig genug
ben $Iammgo bepm Slugel / btö i* fterbepfommea* 
nnb be* tbint, ba^ mit bem anbern gittiä au^

äriften um fi* f^lug / mi$ enblic^
fonnte.



inbejFen fatte ffö gemac&Iic& am (Haube
fceS ©umjjfeö fringefeßt / unb mattete rufcig bi$
mir nmfeören mürben.

3*fct erftbofl aus bem {KoftricSt unfer jubeln*
be$ ©ieg^gefcbrep : bo/ fco! 3cfr &ab' ilw, i*
Öab' i&nl - 3* au* l - ®ar prdtyige SSögei!

iErotfne! aaf^ Zrotfiie! -
mär balb auä bem Koralle ; mit mit

aber ging eä mübfam f)?r. Sa idj ndmlicb ben »er*
muubeten $oge[ uu^ erhalten wellte, fo mupt1
id) erf! mit meinem @änupftu$ rl)m Slugel unb
gu^e urabiuben / bag er micb m'cbt mebr binbetn
t onnte / ibn fottjurra^en ; unb boä au* fo roat
er nod> unbequem genug Don ber ©teile ju brin^
gen, 3& natjm enblt^ beu befangenen berb utu
ter beu liefen ^rm/ ba£ ©eme^r in bie rechte
j?anb / unb fprang nun wn flutte iu ^utte^)
tpteber *u ben Knaben iurücf. fUber oft burfte
id? jegt bep foltern SStofe ntcbt überfein, mo id>
im ¬ifet ber 3agb n>ar meggefprungen/ unb nur
mit 9?ot& fam id? anö bem @nmpfe

2)ie grcube ber Änaben war ganj nnbdnbig ,
alt ffe je^t meinen glamant noc6 am S eben en
bli(ften. 3(1 er f(tn>er permunbet? riefen fte;
fönnen mir tfen nid?t baoon bringen? SSoDen mir
i(?u nirf^t Derbinben V Sann er md)t mit ben $ü^
«ern freffen? -

»; «Sie ttotten uue nictt überall cntüOult'iflen/ roo tote
©ctroeiäerauftcürfe getrauet r n ; bier aber mag e§ einmal
ficfcteljen. £Dir tvu&ten fein bcauemfö f4)rift^rutfc6e$
SBort um ^ie emjeitiea feftun ©raöbufdje auf (6djolieit
oder (5ct>HoiTen, bie in 93ioräßtn iU ßebea
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öS bie 2Sutibe geförtüft i(f, weig
einteilen nodMucfcr ; wenn wir fie aber
fonnen, fo foU £$ gefäefc'n; unb ba fo met'6 baß
tie Jlammgo* fidj jabmen l allen , fo rennten nur
eä mit biefera wfwfeen. 2lber für baä grelTea
mit ben ̂ übnern mfrb er 4^ 6ofltd> bebuöfcn/
unb ßam bemuti)ig um ^ffc^e / (^c^necfea unb
SiT^rogen Sitten/ bie wir fc^merlf^ il?m
c&eub ÄU Derfcfcaffen tuiffea

ifcnfr. ¬9 / tö babe genug f leine
unb nacfte Sßajfer^ctaecfen uub aabre^ ©eaürm
in unferm $d$ltiu gefc^n. 2öenn er bie frißt*
fo Fann igm 3acf na« $ir*enänmnfc& fangen*

0cfe. ö/ tn biefem Saff fangt unfer
Langbein fte tuo^l eSen fo gut/ ober nodb ein
cfcen gefeierter felbfL 3nbe^ wir
«nfer pmiebacf , in 2$il$ eingemcfcbr/ il?m aucft
besagen , menn er bep £eben bleibt, gg i|l bo4
ein fäöneg £6ier, unb mir al^ ©runblage iu
einer bieianbifdjen puc^t wu Sebem'eö no^ Sefon^
berät tDiOfcmmeu.

$tf^. 216 / ba^ adre WbW r aenu mir fo
von ben Jjieiigen Mogeln einen ̂ üfener^of tott 

'

ia'ömen finnten ! Sumol menn mir and) junge £ra?jp
Wbner Sefdmen. - iSSerlaft bo$ Wn\ bergia^
mant bar ja ujaöriafrfg ©4mimm^Sü§e mie eine
©unä , unb gleidjtpcbl lange @tor$en;2eine ; ba^
ifl tvot)! eine große ©litenfceit?

0cg. 9iic6t fo gar/ meru greunb, benn au*
bie 2@a!fer*@dMer unb bie ^genannten £dufer
gaben a'bnli^e Süpe, unb nacfe
lange IBeine*
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2I6er ffab benn bfe glamin^oä alle fo
fcfe&n rofetifarü mit jwrjwrotfKu glüseln, wie
btefer? 5Kf* ba'ucfct, {$ öa&e m bem ©*n>arme
aucfc nodj gefe&'n bie w>n ättbret garbe roareu;
aber watf mod&ten benn ba* für iSogel fepn?

3$. 2Ba&rfäetnK* bo* »on ber na'mlteea
2(rt/ nur etraa^ jüngere; iji mir recbt, fo (inb
bie langen glamantä grau/ menu fle alter werben,
ttmf? / unb erfi trenu fie alt unb auägea>a$fen ßub/
tefommen fie fo jierliAe garben.

iftnfl. 9?un , fo tm'rb bet tobte feier ein jaber
traten fepn/ benn er ifl gewaltig fäoul 2lber icö
ntepne/ »fr aoflen ffcn boA mitnehmen.

^d). 2)a^ tuoücn wir ! unb ma&renb bu mit
griß i!) n sure^t fctnüren maall / bamtt man if?«
b^iiemer forttragen fonne/ mid M mir t)ier no<b
eine 2itua&I üio^trpigen fönetben , für bie i* ei*

biefen SBorten fug l* an , mir Otoßre
3u fucften / bie tierblüftt hatten / toeil t$ nupte ^
ba§ bie 2Büben auf ben Antillen au^ ber
befonberö Don biefeo / if)re $feile malten.
giftet &ie& t* st^e9 ber ftääflen OTobre in
ganzen ftinge ab , um mit iiptr $ülfe / m
HA/ bie £6f)e unfer^ gropeu Saumeä iti meffen,
über beren Setrag idj re^t neugierig war. 2f!ä
aber bie Knaben ba^ Porten / fo (achten fie mtä
au^/ uub mepnten/ wenn i* au^ ie6u ber arm^
feligen Kcbre aneinanber bdnbe , fo trurb1 tc^
bod? noc6 faum biö an bie unterfien &efie reißen.
2)a bat icf) fie um ein 53i^d?ea ©ebulb , unb
mahnte an ben 3)ül?ner ; unb ^aubenfang ber
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in unfern* gelt , tme ba bie Spötter $u
©cfcanben geworben. -

Sftaefcbem mir fdmmtltd) uufre. ©eWdfte nun abge*
tijan / übergab id) £rnfi bie jmep Dio&re unb ben 3u*
fdjeJ »on üJobrfpt&en; Srift.erftif U ben tobten/ u üb
i* felbj! übernahm ben lebenbigen Jlamant na$
j?aufe su tragen. 2Iber faum »aren tpir ein $aat
©Dritte forttnarfcfrirt* fo fagte Jrifc ju bemlei*t^
fügtgea 55 1 U:, 3£a£ ifr ba^, 9)?cijler/ bag ifcr unö
ni^t auA tragen 6e!ft? - 2)er macfere Xärf bat
mir jungft meinen Offen getragen/ unb nun iß billig ,
ftafi ii>r mir l?ier beu glamingo ftbleppet! ©ogleid^
banb er bie £a|t bem gebulbigeu 'ttjier auf ben
Diücfen.

2Ibcr , fagie nun id? , eö ift auc^ nfät billig f
mein ©ofen! baß bein iSater ferner beladet fey,
öderen!) bn frdftiger 3unge lebig gettf/ unbbeme
23ürbe bcm iBffl , auf ben i^ boffentiufe bo^ eben^

Infpru(6 &abe/ fo eigenmdttti^ übertragt
babt aa^r^aftig red?r! ertoieberte Jrig,

aber mit Vergnügen ipiH i* tud) ben fronen gta^
tnant abnebmen; er ßefet mid? fcöcn ganj oertrau«
lub an. Sau foüte iä glauben / bap er mit feinem
gtcfjen gefrummten ©^nabe! nicfet fo recbt
fonne ; benn er mactt m$t einmal ̂ 9?iene

3n ber £(>at , fagte ict) / unb übergab ben
gel/ bu f)a(l ni*t piel ja fürätea; benn fo bro^
ftenb ber ©c^nabel aud? anhebt / fo tff er bo4 gar
riefet t>ou fonberücber ̂drte/ unb bie 9?a^run$
be^ Slaraanr^ ijl oon einer Sef^affen^ett / bap
biefelbe w^i dberflugig «dre. 2)e^ proetflofen
aber ̂t ber weife ©^ipfet «obi tii^ in bie
üßatur gelegt.
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SBir flanben nadj ein 3>aar Stritten bcp ben
brep $ambuf * 93ünbeln , bfe mir am ©tränte |u*
rücfgelafFen; unb ba bie Knaben mir #nreid?enl>
iu tragen fdjienenf fp nahm idj foicfce xufammen/
«nb (üb fie mir fetter auf.

bu nun, fagte id^ 2u 5n^, toa^ beute
unb 33ereirn)iüigfeit gegen rat* bic

frurfetet! Kartell bu mtr ni*t fo treulf* ben JIw
tnant abgenommen/ fo marin bir o&ne anber^ bte
ferneren Sambucf^ünbel anbeim gefallen / unb
tu &dtte# genug 3u feuften gefriegt. @ep über*
jeugt; bajj @ucuiür&igfcir unb ©efdüigWt (i*/
früber ober fpdter, fafi allemal belohnen! -

^dmmtiict? mir Q3eute bepatft, langten mir ba!b
beo ben Unfrfgen mfeber an / uub mürben mit
groger £fjeilaaf)rae unb ^eugier freunblicfe
lomrar.

3Tm meiden freute W Efotf üöer beu
d)en Slamant / nur ba§ bfe Butter bemerkte: mo
mir am @nbe für aU baö lebenbfge
mir nadj j?aufe framren, auctj gutter
fen foüten ? - 3* Hep mi* burcfc biefe grage
jeboc^ nid)t abgalten r bie Sßunben be^ armen
£f}ierä nun genauer in 9Jugenfd?eia tu nehmen,
unb fanb. bap ber @4u? i&m ba^ a'ufTerlle ©^
lenf be$ einen Siügeln jerfd?me«eri: 6a6e, uub
fcajj ba^ anbere u o u ben ̂ a'bnen unfet^ ̂ ;üö eben*
fall* jerfnirföt morben. - üBep meiner Ungefd?itf<
Ucbfeir in ber £cilfunbe ftielt i* e^ für ba$ begte/
fo mie für baö füwefte i bepbe ©elenfe mit einer
sro^ca (S^ere ganj meajufcbneibcn/ unb, al^ bfe
2Bunben oon biefem ©c^nirtc gewaltig Mutcteu,

eine fllü^enbe äo&It pcm Jperb und
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brannte bte gtögek£nben fo, baß ba* 23Iut lieft
?!c$li$ flute i worauf beim bie öerlefcte ©teile
mit Sutter eingefcfcmiert, bet Ssogel an bem eis
neu Seine mit einer langen ©<&nur ge&unben / au
einen tyflotf neben unferm SMAIeui feftgnnacbt
unb feinem ©(fcicffal einftnjeHen überlafTeu nwrbe.

Subefi waren bie Knaben mit ben smep &er^
gebrauten Oiofcren au ben ßrogcn fBaum getreten
unb garten üerfucfjt / ifcn su meffen / aber faum
über bie ©teile feinaufrekfeen mögen , mo fid? bie
cberfien ber 2ßursel-®enjüibe au bem ©tamra an^"
fcblopen. S^lt £dcbelu beimeifeite* fte no^malf
baß Gelingen meinet tSorfaße^, burd? btefe 23er6
seuge bie Reifung be^ 9tfefetr&aum£ su ©taube
Su bringen/ uub fc^on waren jie baran/ aud? ibrem
jugenbli^en ©ebene barüber feinen muntern £auf
iu (äffen/ al£ i * auf eine Seife / aue jle nid? t
germutfjeteu , anfing/ meinen $Ian IxCi SSerf su
fejen.

3« fajnitt con bem Mrjeru ber SKo^re fo riet
ab, baß e£ ungefähr no* ucn meiner eignen Sdn*
ge blieb / unb jtecft' eö bann / Don bem iBaum

entfernt/ fo tief in ben 93oben/ baß feine
gerab* an mein 2fuge retöte. 3u>ifäen

ibm unb bem 33aume warb ba^ j»epte Oio^r auf*
gepfianu/ bem i* bie boppelt* £dnge be^ erjien
gegeben &att& §n'ß mugte imifdjen mir unb ber
^irte ber iBaumflamme^/ bte mir mit einem tveif^
fen ©tutfe $appr beieicbnet barren, fo lang in
geraber Lieferung an einer aufgefpannteu ©Anut
mit bem aufgeri^teten tKo^re hingeben/ bi^ ia)
Don ber ©»ige beä meinfgen über bie bed feinen
an bie umetfUn ̂aum^efle fa^. ^ier flaub er



fKff t unb fern föo&t tpurbe feffgemacfct Sie be*
Jagte ©tfnur ging jefct unten uom üÄtttel ber
Breite be$ SBaurajtammS, an ben bepben
fcorbep/ unb nod? ettpaS weitet btö an einen
ben id> in gleicher üiidjtung eing*fd?Iagen. ©te
tuaäte bie ©rutiblUüe t>on einem anfreAtfieftenbea
^repect, beffen $t»epte (Seite ber SBanmflamm mär/
iwb beiTen britte unfidbtbar biir* bie £uft turn
jenem duffetfien Vflocfe meg ü&er bie bepben üiobr^
fpil^ea an bie unterjlen pmeige be^ 33anmeä lief.

97un fam e^ barauf an / btefe^ ®re9ecf / ober
ein DÖOig gleitte^/ auf bie @rbe an jeidbnen; nnb
baä gefd?at) benn bnrcb bte folgenbe 53errict?runö.

(5^ aurbe »cm SSitte! ber ©tamme^breite eine

anbrt ©0nur an^gefrrerft, bie, mir ber erflea
ap bem namli^en ^age( befeftigt, in einem rec&*
tcn SBiuEel aufammen fam. ®a£ ¬nbe biefer
©djnur würbe gleichfalls in feiner legten
tiung oon bem Saume an einen $ftocf

Oiobre besetctnete tct> ba/ n?o fie an ben
rübma/ mit einem @inf<&nitt, unb legte

ße bann nieber auf bie @rbe, fo baß fie fenfrecbt
auf ber ©<&uur iageai an oeltiec fie t?orf?er enu
porgcfianben. @nbii(6 fpaunrcn tutr eine britte
edjnur tun bem einen ber ^ep auf er ften
ium anbern/ unb jnmr fo/ ba§ fie an ben
9%o6rfprgen gerabe porü&erffrtcfe; uub nun Tag ein
große* f re$tnnnfltöte£ 2)repe(f 9on (Bd^nüren,
meßbar &or uu^ im ©rafe.

«ujlig, luflig! rief icb ie?t, unfer SBerf iff
iPoUenbet! 2)er SBaurn bi^ an bie 2fefle ijl gernef^
fen! 2Bec fagt mir, mie &o« er iß?
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21(6! ttjaS? antoüi'teten bie SnaBen, ifcr trollt
;nir miß fpaffen/ &ater! ¬3 iji ja fein SÄenfdj
nocfc &inaufgefommen.

gri£ mbefFen, bem bunfel etaaä a&nbete/ rief
enblid? matbenb auä: icfc glaube ber Stamm ijl
fo &oä, al$ bie iwep^e Dom 9KJWI beffeibe» au^

©cfcnur.
! fagte ic&, tu fea(l e^ getroffen ; aber

bu eö m'djt fclojj erratben/ fonbern
(en unb begriffen ftafl, fo mußt bu mir i
ben ®nmb angeben.

$ri^. 3a, ben toerb' iü eu* fönlbfg ble&
ben» ^ Girant mir inmr tpo^l ettva^ / aber e£
ijl mir al^ fonnt' i* bie SBirte nic^t ftnben.

2)4nn jie^lt bu au* bie ©rünbe getotp
ein / wie bu fofltefi. 3n 6a^en bei @e*
unb ber (Stnbiibungäftaft / mögen und :m^

m er 6m bie SBorte fehlen/ fie fonnen un^
fe(?r beutlicb fern; aber in Satten beä
ba fiefyt eö no$ trüb unb oermirrt auö, tpcnn
ein (&pradnd&iger fte gar nic6t beieid^nen fanu.

$ttg. 92un, fo laßt mid? ie^t t?5rcn,
icf) fagen foQte; benn idb fe&e f4onf baß iftr
mit beutficfcer ¬infictt oeranßaltet babr.

3^. 9J?euie gaese OTeffung tfügt fi* auf bc»
geometrif*en ©runbfaß: wenn breo Stucfe in
jmep ̂ Drepecten gleicft ftnb / fo ftnb bie £)repecfe
felbd einanber glei*.

i^cnfr. ®a^ ifi fdion gut, abet f)ier gaben
tüir ja nur ein einjigel Sre^eef; baä mit ben

am $oben geiei4)nete!
Srepü*, e$f*emtfOr mein greunb!

21 üein i$ bacfcre mir in meinem Sopfe iu&or no$
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ein aubre*, lum Zßeil in ber 2uft, unb $afie bana
ein glei*e$ ficbrtareä auf ber @rbe *u be*

» @ebt2W, i&r s»e$ ©rißew! berni
3atf wirb ba$ no* faum Begreifen. - ©e&et iör,
bie erfle ©dmur ma#t bie ©runblfnie meiner imep
Sriangel au*. 2>iefe i(l alfo in bepben gleich.
3>er (Stamm, »ou wdrfeera fie au^ge^t/ ifl fenf^
rect?t barauf gefleüt/ unb matit einen regten ffiin>
fei bamit. @inen gleisen 2öj"afel fetlbet mit bem
2/nfang^punft ber ©d?uur , jene jmepte £inte bie
oir bort feirtpdrt^ Ijinau^ bur$ bad ®raö t)ingeio^
gen baßen. 2)a ijl alfo ba^ sroeptc @tücf / ba^ in
meinen Drepecfea ü&ereinßimmen muß.
febt i&r bie ©*nur / n>ck£e über bie jmep
fpf^en weg bort t>on einem $fioce 3um anberngegt.
@ie ma4t einen fpigen 2ßinfei Bep bem Wocfe
Hinter bet^ füriern (Hobre / unb ivar gani ben
na'mUäen 2ßinfel, ben eine ©*nur gemacht fta'rte,
bie man aufiuar^ bür$ bie ^uft, in meinem ein*

gebilbeten Srfjjerf, oon bem gleichen ̂ffocfe über
bie jwep aufgerichteten öieljre t in, an bie unretfreu
IBaiimdfie fi* benfen mußte» Jolgli* finb 6iet
in bem Itegenben £>repetfe imep Sinfel unb eine
eeire ooüfommen gleid?, nie in bem aufgeteilten
2)rcpecfe, teilen eine <5eite ber Saumftamm iff,
unb bie jroepte nom Stamme feitwdrtö bort iu
bem jirepten $flocf geiogene @c6nur muß nun ge^
rabe fo lang fepn / M ber $aum M£ su feinen
untcrjlcn Zweigen ifl.

3acf. Sa, baö aae^ ifl üBer meinen 9se^
fianb; aber eä war bo* gut, $aj>a, baß eu* ba^
fo ptiftlid? in ben @inn gefommen.

ÜRepnfl bu / berglei^en faffe fo wm $tov



mel fjr unb fertig unferem in beu Äcpf ? - £dtt'
iti nid?t in eurem Sllter e$ fleijng gelernt / ft rodt
i<fc jefct übel bran; benn icb gweiffe / baf* id) e*
nun erftuben fonnte. Sie 3"öenb ift ba jum
fernen unb Sammeln, ba$ 2Iiter sum Slnmenben
unb Sraudtfn; öonlob, baß id? bte Sugenb ü)ct>l
angeiuanbt! -

i^rnp. 3* fann aber bo* nicöt re*t Begrei*
fen/ tüarum imcp Triangel einanber gleid^ ftnb/
aeü fie bret> glei*e ©tuefe ̂aben.

2>a$ Idgf ff* bfr ntdjt in ber Äürje
macben; e$ ifl ein (Ba? ber Oeometrie/r

ber mit anbern 2Btflfenfc6aften »er&unben ifl. 2(ffe
jinb wichtig unb turn 9ru^en / aber leiber »erb1
i* nfcjjt fo balb 5eit jTuben, btr au^ mir biejen^
gen bepaubringen / bte mir felbß np$ im ©ebdcfct*
nip fiub.

£facf. 3)iit äffe bem aiiTen totr nun bo<6 ntd^t
tDie fco* eigentlich ber grof e Q3aumf!amm id.

%d). Sir fcnnen eö aber glei* / unb fpgat
burdj beine fcfed^bare ^erfon erfahren, roann bu
nur fo gefällig btfi, ^ier mit meinem £*u&;9)iaa&
bte 8d?nur ju meffen/ mefcbe mir tprt^inau^/ ia
tem i^epten tyfoüt gefpannt.

0atf. Sa^ ifl tüunberli*^! - ©o lag bo^
fefe'n! Q* fifnb gerabe 40 ®*u&, ni«t
nu6r unb m& weniger. - llnb jefct bin iti
e^, ber ben Saum gemeffen!- ^ fiecfC

ru>* meftr binrer mir/ al^ id? geglaubt (abe.
3a »061 / i« wo&I! benn eä fletft ein

jer ©aSfonier btnter bir/ unb jr(t (at er
tig öeruprgegucft J - -



¬* »ar nun bie gtage/ P& tvir 80 ©c$u& fcalt*
Bare ©eile vorrat&tg Satten / aenn eine ©triefe
leüer jur fSefieigung be$ S3aum& follte verfertigt
»erben. 3* tief Srifc unb <£tnfi unfern 23cr*
ratl) weifen/ befahl ben jmep Meinem allen $acfc
faben be^ AbgefieUten 5)repecf^ jufammcn in mixu
teu/ unb ber Butter ju bringe«, fegte atö fel>
ber in^ @ra^/ nnb fing eilfertig an/ au^ einem
erücfe »on $BambuF>3icl?r mir einen iBogeni nnb
au^ ben bergetragenen 0?otrfpi^eu ein 6all> 2)up
jeub ffeile su machen. SDiefe legtem lieg ic6
vorn mir ßnmpf/ unb füüte fie mir feucttem
bannt fle nid^t gar a« lei^t mürben 3 »on
aber »erfal) i« fte mit glamingo Gebern, bamit
fie Wbfci? gcrabe fliegen mosten; unb fa
i* fie glucfliA 2u ©tanbe.

jtaum n>ar icft ferrig f M mein junget
iu mir feerfprang, mitc6 umringte/ unb jauctuenb
aufrief: ¬in iBogen/ ein $ogen! alle 2BeU!
unb auA *))feile! 23a^ follt ibr bamit macfcen?
O lagt micfe fliegen ! unb mic& au^ i micfc au(6 ! -

3cfe. @ebulb/ meine Dieben/ @ebulb! 2)ie^
mal begehr i4 ben Vorrang, tpetl i* felb(l ba^

verfertigt / unb nictit ettoa nur ium
fonbern sum 92u$en unb sum augenblitf^

liefen <$ebrau$ verfertigt (^abe. - grau / mena
bn rofeea unb fratfea Saben Ijafl / fo lang9 i^n

2Bir twHen fe6Yn / traö mein
berfacf vermag. 3>Dcuö pocuö! SJoftlauf, mein
Sacf! gieb 6er/ n>a$ bu birgfi! - 9)?cin 2)?ams
tvill Jaben, unb smar guten unb flarferu - @p/
mein £ieber! ba fdut mir ein sanier



gerabewie bu »erlangt M*/ 0on fettet in bie
.

£tnß. £>, b<t$ iji eine, gro&e Saubere», au*
einem ©arfe Oerauäjnijofrlen , rotiS man jupor i)m?

Sa frepltö , mein 23e6ter , bag ift
feine Äunfl ; aber $ur rechter peit Daran su ben?
fett / unb f)iueiniutf)un / wa^ man im 9Mf}faDi
Brausen mod?te, ba^ ijl aup^ ipenigfle ftalb eine
gauberey; fcenn cb e^ üud) bamit fe^r natürlich

fo ifr eä für einfältige ober unbebaute
boc& fa(l ein SSunber, aenn man weiter

in bie gufunft benft/ alö gerabc ber 9Me Icng.
boefe SSilbe, bie beö sBorgw^ tyr S5ett
, weil de gar nictt bebenfcn / bafi jie
tDieber |ii brausen baben.

3n biefem 2fugen&Jitf fam Sriß su un^ / bet
mit Reifung «nfer^ ©eifroerf^ fertig geworben,
nnb braute mir ben guten $triät / bag ungefaßt
5o Klafter t>orfranbeu fepen , wie er an /einen
auägefirctften Firmen eö abgeraeiTen, meii er niit
bem (g*u6^9)?aa6e nfc&t öurtig genug fortgcfom*
nun. Sßenn id) a!fo oca feinen klaftern etm<t
zo abrechnete/ njet'I et no* ju flein war um mit
auögejlretften örmen bie erforberiicfeen 6 ©cbu&e
ju galten, fo 6efam i* bocfc 40 \orbentlicbe Älafrer/
itnb mithin 240 @4u6 ^ctl^erf, moran ict? mc^r
al^ genug fcatte.

guflig banb idb nun beu erhaltenen Sabcn aa
einen $feil / micfelte wn bem jtna'uel erma^ ab /
legte ben $feil auf ben ̂ Bogen / uub fcfeop auf

in bie £r>ije / biö ict nacfe ein $aar
einige ̂ aafregeln nehmen , uub ge*
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fttitft meinen 5)feil übt* einen ffarfen 21(1 unfern
autfernmtlren .SBaumeä (jinroegbringen Frnnte/ fo
bag er auf bcr anbern ©ette l? munterfiel , unb
ber gaben jeßt über ben 2l(i w unä nieber&ieng.
<£ogleicb nwrbe, »ermirtelfl betf gabenS, ein @tücf
(Seil über ben ndmlidjen 211! gezogen / meü ber
gaben ju fcfcwacö fdjten , um eine ©trirfleiter baran

, uub nun uia^en tpir bie Raffte
abf ba toir benn ritttig bie 40 Scfcuö

fanben / bie meine fünfnicfce Reifung muor fd?cn

tiefer nügH^en ^orfc6r , ging e^ mit
pttt>cri7d?t unb @ifer an bie Verfertigung einet
©tricfleiter. S* fänitt ungefaör 100 ©c&u& »on
meinen »orrät&fgen / etwa baum^bicfen/ 6eil wt
erjl ab/ unb bann in itue? gleicfee ^älften. £ier*
auf legte i* bepbe Stücfe neben eiuanber ber
£ange naA auf ben Sobeo/ bodj fo, ba£ ein^tvi^
fäjenraura &on anberftalb @<6u6 blieb. 2)aiin fegte
id? micb vorn barauf / lieg burcfe grtg bie 23 a m^
fcuNKo&re in jroepWüiige etücfe 6aueu / burc&
¬rnfi mir bie erücfe reißen , tpicfelte berioeil au
ben jt&ep ©eilen redjt^ unb iinfä / immer nad)^
rutUenb* t)on ©ct>uö iu @c^u& ein $Iägd>eu auf;
fiectte baö -9io6rflücf fcinbur* t lie^ »rn Satf an
fcepben ̂nben iebeömal einen 9?agel einklagen,
uub er&ielt fo bte 40 Spropen meiner £eiter i»
rec^rfuner £eit/ unb
nen ber Aufe&enbeu

3efet würbe baö neue 0}?a*n>erf feft an ba^
eine @eiU@nbe gefnüpfr, ba^ Dpn bem unterfleo
2iße 6erab&ieng ; unb »ermfrrelfl be£ anbern so/
gen wir t£ in bie $%, fo ba£ bie Seiter
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gelangt ; ber $af? auf ben Sani« eröffnet war,
Bub ein greubengefcfrrep ber Knaben ben 33e*
fcfrlnf mad?te.

®lti& woflte nun ieber empor; unb lief an bie
Seiter &ut; aber t* erwdfcfte'mir Sacf als ben
leföteflen der treu altem, unb al£ ben ffmFffe«;
»eil i« ber Sefftgfeit meiner fetter gar m**t traute,
unb gleid&woftf öoffte/ baff jte mir 3arf bocfc weni*
ger / als mit einem ber grogern / fcre#en würbe.
3>er 3tmge fra&belte benn aucfc ferf unb
ürie eine Äa^e bauen/ Farn moftlbetalte
unb ertperfte mir bie 8m>erfictt, bau felber
ol)ne alle @efa^r ben Saum fdtan beftcigcn burfe.

gab id? i&ra bie fSorfc^rift/ mit gü§en imb
fi* fo 2u rieten / bag er aüeraal »ier
ber Leiter jugleid? fcefefte/ bamit fein^e^

iot<6t beftc fceifer tm^eüt fev / unb feine bee
fo leicht t>on ber 2a# jerlnicft cbet be^

werbe. 2)ann ̂ teg 14 itm ein ?aar tä4^
tige $ld&tl unb einen Jammer mitnehmen/ bamit
er oben bie Leiter/ uac&bem er i^re smep ¬nben
um ben 2(ft gefc^Iagen, ftefeßigen fonnen /
tote afr unten / bamit fle nicftt ftuwnfe /
an eine £$ursel fle angenagelt Ratten.

3nbet» er nun mit uieJer Se&utfamfeit feine
£uft^tfe antrat / gelten wir mit Äraft am &er*
abödngenben ©eil entgegen, bur$ aelc^e^ wir bie
£eiter über ben 21(1 gezogen / unb balb war auti
grife In ben Ijo^crn Legionen glücflf^ angelangt.
¬c (efeßigte bie £eiter borr fo gef^iift / bag i«
in funem e^ wagen burfte/ fie felbft su betreten,
am ffe »oUenb* na* äffen £rforbermfFea fidler
unb' faftrbar tu macfcen. 3* lief mir fofcrt »OB
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ber duftet unten an ieneä ©eil / mit »elcbem
wir bie Setter in bie ̂e gebracht, unfern §la*
fäenjug fcjnben , unb nacfebem i$ i&n empor ge*
lüpf r, matfrt* i# tön uoct fe|f an einen ber ndä-
flen obern Slefie tue «fc erreic&en fonnte/ um für
ben folgenben £ag aüeö bereit ;n tabcn, wenn
id) nuu Bretter unb Halfen hinauf f#affen wollte.
SDiit tiefer Arbeit, bie ict im ÜRonbfc&ein t)ollen^
bete/ fd?bp icfc mein beutigel Üagemerf / ba^ id>
billig für eineö ber langten unb föfluerigften feit
unfrer £anbung galten burfte; unb gemalt/ aber
aufrieben, (lieg tö bie fiattlirbe @eütrej>pe wieber
Hinunter/ m ben kleinen unb 3u ber
SKutter.

¬tf fiel mir auf, faf id ba »eber ̂ acf
Sri§ erilirfen fonnte / imb i<ö begann fifcon un*
rubig au merben/ >jW ufr ße i>lo6ti* Ix>d? in bem
Gipfel be^ iBanm^ ein ̂ en^tieb anfnmmen tjörte/
unb nun merfte / ba^ ße, toa^renb meiner Arbeit
jiatt ftinab i iDte m:r^ wrgefcmmen, noä meiter
in ben SBautu gellettert 3a rief i4 fc benn mit
erleid)tetrera ̂erien fcerbe*/ raeii fie mir Reifen

ba^ fSiet infammen m treiben/ unb
fdr ein tücfctige^ geuer iu rüden / womit

lä) gebaute / unö gegen bie 6djafai^ iu fi^ern.
Snbe§ toir alfo Dieiilg rammelten / mepnte Srdnx;
d)cn / eö toäre fp bAbf* fufel nad? bem fteipen
£ag/ unb e^ fei? bo(6 @(tabe/ bag mir bie gatue
S7acbt' an bem geuer ba braten fönten. 3*
mußte Idd>eln/, unb belehrte nun bie Knaben bc^
fiimmt über meine 2ibfid)t / inbem id) i^nen ^
werfte, ba§ alle r eitlen ben Zftiire baö Seuer
fäeuen/ unb bagia biefem Elemente bie gilben,
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lumal in 2tfriia , ben »ornefjmffen ©cfeufc gegen
fte fxnfren, ber au# un$, bie nnr bemalen &ai&
al$ 2SHbe lebten / »ortreffliä würbe ju Statten
fbtmnen*

2)ie Butter übergab mir jtgt ate üjr &efon*
breä Sajroerf / t)ie Siign'emcn unb bie
bet für unfern @fel unb bie Äufe / fo bau i$
auö fa^, wir mütben am fülgcnben borgen
auf bem Saum anfiebein fcnnen , unb Mop
einige jpet^drfun^ verlangte/ um in btefer
nehmen 2iu5|'id?t foglct^ in bie üiu&e in
2Tu4 J)ier tarte bie Untrer »orgeforgt/
»ar ür bepgefprungen. Qt ftatre @AbeI(6en faramt
einen feoljcrnen SBratfptep »erfertigt / unb breite
vergnügt ein fettet ©tntf erad?elf*meio am geuer/

ein anbre^ nod? baneben in einem Jteffel
ba? eö eine Steube war.

5il^ unter 2}ie^ (id? inbeft iufammengefnnben/
unb feLfeft ba^ ©tftägel (i* eingeteilt/ würbe, fx>
me! moglid^ / einiget gutter gffhreur / bamit bie
£6tete fid? gemi^nten au* frier be^ 2fbenb^ (et»
bep su fomraeü ; unb mir Taften e^ gern / ba?/
trabrenb bie Rauben im Jluge fi* balb ja ben ,
ober» Steigen bei großen iBanm^ erleben / au*
bie Jpüftnet iftte dii^tung aufrufet* nahmen / unb
von ©j>rofe iu @ptope ben SBeg unfrer feitet
emponogen / um gaäernb fi* brobeu ibr
lager pt fucten.

2)aö »ierfäfige 9Soll »utbe unter ben
ten Sursebt be^ Stouml in ber 57a^e DOU unfern
£a'ngematteu angebunben, unb legte tvieberfauenb
fid? forgenlo^ baftin. - Wu* ber f lamant würbe

vetgeftn/ fonbent ^erge^olt/ mit
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erquirft, nnb na* feiner eignen 3ßal)I in einer
6<fe bart au bem 33aum£ainmc wieber feögemadtf,
00 er ftractö feinen Äopf unter ben regten glügei
fferfte r ba$ linfe Sein jn bie £a&e iog / uob fo
ber ©tfgigfeit be£ @<fclummer$ ft* getrofl in er*
geben wagte,

@nb2i$ fatn au* für mtf bie wiltfommene Seit
fceä @fTenö unb be« ©cölafe^ SSir fratten/ tödft^
tenb bie Butter auftrug / unfer 9iei^t)oU in ein*
seinen Raufen ring^ um ben SSattm gelegt; benn
i* fcatte mir o0rgenomttien / mit gin&rucb ber 9?a4t

ev bauou anjuiihiben / unb mdDrenb ber
ba i*tnir»orfe8te/ nur wenig ju

an* bie übrigen ium (g^recfen
$embeä in Sranb in fterfen* ©o war alfo für

iäer&eit SUW öt £5rbnung gebra*t/
wie bie $?utrer nun rief/ baf fte fertig fey /

r eifrig, iißju/ unb faßen;6ilb6ei> bec
fronen gefegneten QÄa^ieit / auf bie fo lange
fcfcon ber SBunb unö öemdiim tatte, Sen Steinet*
war frefonber^ re<6t / baf-bie Butter ßoc^ «i*t
an ba* @taäe!föfi>eiu fümmen wollte r raeil ße
nun beffo propre 9>0rti0neu erhielten. 3
lod bte grau baruber auf, ba& fte ben
ein fol^e^ SBe&ftiel von ©enügfamfeit gebe, unb
mft &te unb $n>b fr* erhalte.

9?a*tif* aogen bie Sunaen ̂nocfe feigen
weMe fte ben £ag 6int?ur^fi* aufgele^

fen, unb erlufügten JKft an ben faben/ füjjlidjten
Fingern gar ^ersßi. 2>o* ging e* ni*t eben
lange / fo gähnten ite ©d^Iag auf ©älag, unb na*
einem Furien ©ebete fuhren (te fdmmrh'd} bte (Rüde.

tfeat enbliä au* f* / na*bem i* mm ein
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9)aar 3tetfig*£aufen angeiünbet, mib be$ ben übrü
gen bie ffiunbe gemac&r. 2l k r altf iä tu ben
jpdngmatten fam , ba bort' 14 nicfctS atf SBim*
mern unb (Seufjen / unb M iä) befürgt ml<6 na*
ben Urfa*en erfunbigte , fo jammerte tute aüeö
entgeden : e^ feo abf^eulid? ; ba fte alle iicb &t*
wältig auf bte ̂ angmatten gefwut / fo fa> e^ ie$t/
al^ läse man geballt in Sdtfen/ man fonne webet

34) lachte ba^ »et^ifcbe ÜSilflem au^ / unb ba
fie in ber ̂ at auf bem ©cbtffe Heute üJüfclBefc
fligte 23etffteUen gehabt / in bem Seit aber auf
bem 23obcn gefdjlafen, fo frag t* an t^nen ju et^
ffaren , wie man in tintt ^angmattc fi* Wfen
lonne. 5 C3teuct>fcbra'3 ^tauber/ rtefi*/ »on einer
obcrn ¬cfe ^egett fei* werentgegengefegte untre,
toitfelt eü4) aofcl In eute 3?edPen/ unb fealtet etu6
bann »oBffomtjien rabig! So ein Stfattofe fdjlafeö
fann/ mup efn tätiger ©c6»eaeriÄnabe / ber ge*
funbifl nnbmacfer gearbeite^at/ e^ ebcnfaU^ fonnen.

92a& einigen iß er fad? en unb ̂ topfeufsern warb
e* nun mteber fliüer , unb aUmdftfig borte icf) an
ben ftdrferu , gletdjmapigen srt&emingen / bag
ring^ um mi* ^er 2£üetf in ben Sirmfn be^ @Ala^
fe^ lag/ bem &iet memanb aB ic& ju oieberfieben
»ermogte.
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fflfofiebelung auf bem Saume.

aljrenb bet erden £<Ufte ber 9?a*r mär
unruhig , »eil t$ ber öffentJiäen

nocfr gar nidjt traute/ nnb jebe$ raufdbeabe
mir 23eforgnip emecfte. &o& £*ir;u peit, wenn
id? raerfte baf ein 3?oiifeaufe heruntergebrannt oar/
(ianb td? auf unb iünbete" ben folgenben an* 3m
Anfang erf?ob tcfe mü6 leictt; uad^ Mitternacht aber
tpar i* träger unb begnügte mt<t , Hof ^niufegen
ober ̂ fniulaufdjen ob 2IIte^ m Drbnung fep/ biö
^nblicfc gegen Borgen feer ©ctlaf tm# übermannte,
unb fo feff in feine arme nal)m / bog idj be^nabe
2U fpdt für ba^ porbabenbe Sagroer^ ermatte
unb bie Peinigen munter rief. Soglei* würbe
gebetet/ gefrütjfiürft, unb jur Arbeit gef<6ritten.

(Die grau , nacftbem ffe ba^ ̂ ie^ gemoifen unb
für einiget Jurter geforgt , machte ffd^ mit ^rnff/
3act unb ̂ grdnicfcen , fammt bem ßfel / auf ben
2öeg na<6 bem erranbe, um uuä £aben unb $ol^
uerf ^erbeD3ufd?affen / tnbem ba^ 3Q?eet fot>ie!
Nation angeftoemmt (atte/ baß nur ein
Labungen und f?cf)Jen Tonnten.
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Unterteilen flieg i* mit 5rf§ auf ben ßto§eu
23 au m, unb traf bie nötigen Shifinlten, unä mit
SSequemlic&feit einiuricbren. & fanb füb M\ltt
nad> meinem SSunfdje: bie Smeige mären jiemlufr
bidjt bep einanber/ unb bie fiarfern liefen fafi
magte<fct &on bem Stamme Stnauä in bie £ufr*
Einige/ bie mir triefet fcfeirfiub ftanben, Tagten mir
f)in«>eg ober &ieben ffe mit ben Seilen ofrne 2Bei*
tcres ab. diejenigen / melc^e am triebrigfien ficö
neben einonber öert)orffredi:en/ lief id? fte^en/ um
tnenicn gugboben baranf feft lu machen. Heber
btefen, in ber £61)e pon 4 bi^ 6 ©äuljen
in ein paar anbre, um unfre j^dngmatten
^a'ngen; abermals ̂ober marb eine bi<$t gebrangte

befiimmt, bie bebecfenbe $ieie Don nnferm
finneftmen / atö i»el<te t>or ber J?anb

bloß in bem großen @tü<f Segelrucb befielen feilte.
3ftit biefen ^urüflungen ging e£ langfam ge^

nug / baß injmifcften jwep Dode Lieferungen m
Halfen nnb £aben bunt bie Butter berbeforbert
mürben; unb fo fing i$ benn an/ venmirelfi bl$
glafcgeUtfUg^ / @tu(f nin ©tücf f ma^ i(6 cotbtg
Jjatte / mir^ fBaum emporiuminben / unb erjiiiä
einen gußboben sured)t iu legen/ ber fogleid) batm
boppelt gemalt mürbe, bamit befto mentger au^
bem Otutfd?en utä ^>erfc6ieben eiue^ einieinen
fflalfe^ ober Srctte^ einlinglücf entfielen
Hierauf marb am d^anbe biefe^ ̂ flrid}^ eine ̂ r
me^r t»on gaben aufgeriätet / megen ®efa6r feo
über iBorb su fluten / unb mit biefer Arbeit / fo
mie mit ber ^erbepfcbaffuug einer britten J?ol^
fuftre / mürbe ber Borgen bergefiait auägefüüt/
baß niemanb an bie ^Übereilung be^



bcnferi fcmnte > unb n>fr für biefittial mit
faiter Äücfee und fcegniigrn muffte.

9<ad? bem ¬(ftn ging e£ pcn neuem an tie
Soflenbung unferd SSaura&aufed, bad nun anfing
*ed)t freunblub u ab fwmnerriäeiulabfnö audju*
ftfc'n. SSir fpannte« ta^ @egeltuc& unb b!e ̂ >dn^
gematten »ou bcu ^urseln beö Säumet lud/ uub
jogcn )le/ jufammengerüat, burd? Jpuife be^ SIa>
fd?f«jugö, in^ t>a^ neue aiwrtier. Stfft fturem

ajarb' ba^ ©egeltucfe Dann über bfe bei
icfic ber SSoftnung öüigebrettet / unb

ba feine Sänge iu &eoWn ©eiten betra'djrlfc& fterü
unterl?^ngf fo nel mir em, e^ tecbttf unb Ilnf^
au iinfer 33tufi>©eldßber feffiun^zgeln / unb mit
bem &a<6e suglei^ irne^ ̂ ödnbe iu Bereiten. £me
britte 2öanb gab unä f)int*n ber 25flum(lanim /
iübfm ic6 unfer @et>anfe nur an ber einen
Seite fceffelfren aufflericötet batte , unb fo blieb
ju freper SIu^Hdjt / unb ium ^tnfleigen blug noc6
bie vierte uon ben ©eiren meinet ^aufe^ , bie
über ber Srufhueör,offen fle^n/ meläel ehißioeü
len teo ber warmen SSttterung mir angenehm
mat / benn el »erfiaffre und füllen £uft^ug unb
eine ̂ ortreffli^e ^lu^fi*t gegen bad Ufer bitf weit
in bie See»

£ei^t unb Balb tourben fn ber fertigen 2öcfj*
uung enbüc^ unfre ^dngmatten aufgefnüpft, unb
fo war am ftfrenb biefed ̂ aged bie neue uunber*
bare üagerflarte für und äße föou ocflenbet

3# (lieg oergnugt mit gtiö turn bem 25aume;
unb ba id) noc^ einige £aben übrig fcnb / fo
macf^r' i* micft baran / awifc^en ben

unfred 23aumed gleich einen £ifä? unb
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> bamit mir ben Zag binti&er einen
fcbitflfc&en 9>k§ $um <§fFen unb ju mancfcerleo 2>er*
ri*tungen batten. ¬$ mürbe freplicö mit biefer
Slr&eit etma* gepfuftbt/ meil 14 wi* ermübet
füblre; bod> fam 2ttle$ erträglich iu ©taube/ unb
»dbreub icb ben (Beft be$ £age$ bamit auäfulte,
ma'ftrenb bie Untrer ba^ 9?a4tefieu rufiete/
tcn bie Knaben mir ba^ fdmmrlfdje fieine
taö mir auf bem $auiue abgehauen / fleißig
fammeniefen, in iBünbel t>ertbeilen/ unb su
tigern ©ebraudj etma^ feirmjrtö &<m unferm
ieerb auff*i*ten/ unb imar an einer ©tette/ mo
ei ben Xag ^inburc^ @onne t^tte . unb uorliinftg
au&raänen lonnte. Sie grogeren 2le(le fdgt9 icb
in ©tfeeiter über (haltete jie f unb bie 3ungeu

aucfc biefe m bem angefangenen Raufen.
etfd?6|)ft pon ier mannigfaltigen 2(ii^

ffrengung beö Xage^ nwrf i^ enbltcb micb |tn
auf ; ine 23anf , mifdbte bfe ©tirn/ bie ö«fl @c6m^
tropfen ßanb / mir langfauz ab / erfeuftte laut V
unb fagte nad? einer $aufe : mabrbafttg /
beute bab1 üb gearbeitet mie ein Olo§/ aber
gen mtll t* mir gemi$ aucfr ̂ube ginnen! -

äluttet. 2)a^ fannfr bu/ meio lieber
unb baö follf bu ! - 2>enn, um bir bie

(eit iu fagen/ icb ba6e na^gere^net/ unb gefun;
ben/ baf Borgen ein Sonntag iß, unb baß mir/
ieiber/ an biefer Süße bereit* einen folgen mit
Arbeit unb irbifäeu ©orgen entmei^t tjaben.

3d?. -©ut / bu gemiifenbafte ©eele / bap bu
«n ba^ 2iüe£ gebaut t?a|l/ unb bermorgenbe £ag
foü gefepert merben ! 2$ merfe mo^I , bag mir
einen Sonntag nid^t beamteten; aber icb
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in ber 9?ot& untrer 9?ettung unb übet
ben erfau bringenben Sfnftalten unfrei jpierfepn*,
mär eä öeneibli*. 3efet hingegen / ba nur ange*
liebelt, nnb für bie nddjßen paar Monate fcojfent*
liefe geborgen (mb, jeßt mürbe e£ ftraffcar fepn/
Kenn wir nid?t unfre ©emütfcer son ber £rbe
toieber einmal }um Bimmel richteten/ unb/ mefcr
ai^ in einem fuwn ta'gli*en ©ebete fict? t^un läpr,
mit ®ott un^ befcfeaftigen molften*

MTutter. 34 »enigjlen^ freue mid?
einen ^ag (jinbutö an V-^ ^Be§te unb
lid^fre, ba^ fei) fcnne > gani ungeflört benfen ̂u
burfen. Sie Änaben »oüen air Borgen mit bem
Sonntag re^t tiberrafdjen, unb nun 2Infrairen treffe a
um al^balD Oiube ̂u ̂ eben. 3^ mu§ bir facjen/
mein lieber/ bap bu mir baä £uft«34Iof auf
fcem iBaum ungemem sum Sauf eingerichtet bafi,
iinb bag id> nun roagen toiü / mit eucft aUeu bie
erflc ̂ ac^tbrobenmem^laf^uartierjn nehmen;
benn i* fe6e / bu bafi %Ut$ fo avecfmdpfg oerau^
jlalrcr, bap mir nic^r nur öceu fSnnffen, bort o6ne
t)iel ®efat)r )u Raufen/ fonbern au* glauben toeit
fixerer bie 9?dcfere ba jujubringen alö auf ber
ebenen @rbe f w ¬($afa(J unb aubere
unö überfallen mieten.

3d> @^ freut micfc / ba§ bti beiue
feit gegen ba* Alertem überroinben unb unfer
33aunifd?!cp nfct>t veractteu ipiüfr. 2Tbcr lag nun
fe&en maö Du su efjen bajl; unb rufe bie änaben! -

6^ giug ntctt lange fo spar bie junge ̂ ftatzn*
ft6aftittt~#anb, unb bie Butter bradtfe wen bem
geuer^erb einen frbenen Äocfetopf, nac& beffen

mir äffe WJtern tvaren» ^11^ ber 2)ecfel



3Q2

abge&oBen wotben, jeigte ffä nnfer geföoffßne gla*
mant, uub tue Mütter bemerkte/ baß, ftatt i&n
3u braten / fte Dorgejogen tljn ju bdmpfen / meil
(£rn|i tjr gefagt , baß e$ ein alter unb
fev. 2Öir Iahten über bie Sorforge beö
ber ßd> in ber CÜiama .ftocframt gemixt , unb
fanben in ber ^f}at boc6 /- baß er nicfct Unrecht ge^
fcabL 9}?an griff su/ nagte iebeg Änod?el*en rein
ab, unb fanb 2ftte£ unt)ergleicbli4» ;

bc£ ̂ ilciiö f(un gani gelafen in ber
unfreri?ü6uer ai:* ber gefangene glamingp

fömarogenb su unfern Säßen. & fcarre fi* fa
firre sescigt , bap »ir ifcn oon feinem $jlocfe Io^
gefcunben, worauf er gra»itatif* öernrnfpa^ierte,
unb gar m'ät £Kie^ machte un^ je lieber oerlagen
iu mrden. ©elbfi Der 2itfc mär von feiner
ternbeit Bepnafte gani jurutfgefomraen / unb
wie ben langen $ag i^inburd) / fo uod? ie^t über
ber 3Ra&Imt gar meifier^aft feine tanfenberle^
Rolfen, ^ucb riß er bea 2BepfaU ber Snaben
unnji'eberfieblicö ba^in / unb (ie vergaßen
if?ra ieben brolllc^ten eprung , jeb
©rinfen mit irgenb etoag Eßbarem foglet^

2im ^nbe fam au* unfer @d?uein fter&eo / .
ba^ nun auber&alb Sage jic^ niAt erblitfen laffen/
fonbtrn auf feinen £etb ̂emmgef^ma'rmt ^atte.
@ein frennblic^e^ @runjen Wien uaö auf Sreube
iu beuten , baß e^ un* mteber gefunbeu ; nnb Da
bie Butter eben angefangen ba* ^ieö iu meifen/
un^ jeber t>on ben Knaben fcfern eine 64ale von
bem balfamifcfcen ©etrdnf erhalten tatte / fo mürbe
fccm ¬c^!pfine freigebig ber Sleß vorgeßellt. 24



moHte jmar He Butter bepmegen tabeltt / aber
fle fcemerfte mir ri*tig, bafj, biö mir beffer ein;
geratet mdren/ uab befonberä me&r ©efdffe fedtten/
mit ber SBenge uoa WM nur memg anjufangen
fe9/ toetl sor ber £anb »eber Sdfe no* Butter
fcarau* gemalt werben fonne , nnb fte bep ber
SBdrrae t>e^ Äüma^, tu Ermanglung etneg äetierd;
von einem ^ag snm anbern fcbou fauer werbe.
Unter bi'efeQ llmffdnben feo t$ ratsam/ jnmal ba
@ab unb ̂ ü^ner^gurter ausgeben toode/ ba^ 55ie^
»o m&glid? mit ber 9JMI* tu entfcbdi)igen unb forU
»dftrenb e^ aniulorfen i ttetVeisenrlif&etf ̂lUea
bocb einmal ni4t 3>Ia( baben fiune.

2)u baft in allen etucfen tec^t/ enoieberte Zcft;
ndc^ffen^ ooQen mir @ab fto&fen; nnb/ fobalb mit
mieber an baä geßranbete ¬4tf fahren/ mng ber

für unfer ©eflägei erneuert merben*
! fagte bie Butter / Won mieber beitt

4> öabe -gar feine greube / M $t eu*
ba^ auö bem Äopfe gef^lflgen. ^nemal bin t£^
in tobtlic6er Sfngü^enn i^r ^'afafert; igt ma$t
immer ein gefdbrlicbe^ 23ag£ürf babep.

Sa^ ift nid^t au Idugnen, verfemte i*; oier e*
t9dre bo<6 un»erontmortlic& ? menn mir au^ über«
rrfebener gurdnfamfeir, felbfl bep ru&fgem SSetter
uub (liüer See, ni*t fo »fei nägliffee 2)inge bort
retten trollten, bie ber Bimmel un^ aufgegärt ftat,

Unter biefen 0lebeu mär no$ ein geuer an;
gemalt morben /. bad einigermaßen mentgliend w&
fer fBieö befA^en foffte, unb nun mürbe oon
aßen Onten mit ©eönfucfet ber ©cfclaf gemdnf*t,
3m -öui mären bie brep altern Äna&en auf bem
Saum i an* e* Um an bie SRutte*/



fleigcn. @fe t&at e$ nidjt obne gurcfct/ unb
flJmmte nur laugfatn / aber bocfc glütflicfr, in bie
4?66e. pulest betrat au* i* bie £eiter, unbjnmr
nacfcbem i# erft an ifcrera untern £nbe fie loäge*
fnupft, fo baß fie nun fcbtpaufenb in ber £uft
fring iwb ba£ Sfufifeigeu mir gewaltig erfahrne ,
iumal ba tdj mir Srdn^en auf ben (Hücfeq ge?
pacft/ uub ni*t gewagt öatteV ba^ ̂ maufflettern
tftm tu überlaffen- ̂ nbltt langt' rdj ebenfaü^ in
bem £uft^9iei>ter an unb gog / in grcpem ̂ ergnu;
gen ber Knaben / bie @triefieiter binter mir nacfr,
ba§ iinen uorfam, toir fepen in einer 9litterburg,
unb nacb aufgesogener gallbrürfe je^t ficber gegen
alle Jefnbe ber ®elt.

QBeil icf? nuo, in ^rma'gung ber ruhigen ©tflfe
bie wir in ber »ersoffenen f^a^t erfahren , mir
»orgefeQt/ in ber einfrrecfcenben ni*t oieber mi4
tnit ber Unterhaltung wn geuer su quälen / fo
räfiete U nur no<6 nnfer @(6tepgetoe6r, ba§ i$

bep ber £anb fep/ trenn unten fic6 ertrag
zeigen foflte / unb bap f* von oben

iur Unterfl^ung ber oactenben
ombarbiren fcnne. Darauf legte i<t rato

gerautö iiir Diub / nnb bie allgememe @rmübung
ließ un^ aEe oorfteffli* ber eüptgfeit be^ @*rafe^
itö 3tim ̂ nbm^ beö foigenben ̂Rorgen^ in reift*
liebem 9Xaage geniepen.

iBepm ̂ rtoad^en fu&Ite (Ic6 9ffe^ geffarft, unb
ic6 bezeugte meine 2?ermunberung / baß fi<t ba*
innge deinem bießmal in ben ungefügen $dnge*
matten fo ganj obne Untren unb klagen fHK
gehalten. 2)oc6 fa6 i* mit Satten / baf bie einen
nnb anbern von ti^rem unbequemen ftegea $tif



trob etuu* ftampftgij ji* otbentli*

ißnn, fagte i&t M Weint tu* mit ben
gemahn ailmablig fl* f*trfeu 211 »offen j . man
bat biefe 9*acfet *on @e*ften unb Rechen ni#t
Diel gebort, itnb fafl feilte üb glauben, ta§ ben
jungen Berten ifcrc geffrige Arbeit/ aUen
matten ium Srog/ biefen fanfteu tm&

3« / riefen Die Knaben, ba^ glauben mir
unD nun aoüen mir teute no* drgw taran!
giebt e^ m töun? »a^ gfebr e^ au ma*en? -

9? tot*, gor nfot*; beute fcH ni«t ein
gearbeitet »erben.

o/ 4t fpagt/ ßeSet SBater/ spit
fen e

tag beute/ nnb tcir woEen ibn fepem mfe Ke*t ijt.
0atf» 2(b/ Renntag/ Sonntag! ba^ i(l Ja

präcbtfg; ba, oiE icb Pfeile fließen nnb berum^
fpa^ieren un| faulenjen baß etf eine £n^ fepn feff.

3c^. Z)avon4 i^ einfltaeilen triebt bte SRebe/
mein kleiner ! ter Sonntag ff! bet Sag be^ ^er^
ren/Msnb beffimmt, baf »ir von ben eitelfeiten
be^ -gebend un* büioenben iu @ctt;unb ibn an&e*
teu/ ibm bienen^ ibm banfen. -

i£rnp. 3* babe geglaubt/ ber ©otte^bienft
beliebe ün Äträenge^n, im $rebigH)5ren unb
im Äircfcengefang ; »ie tpoüen tpir benn ben
Sonntag fepern? -

^trlnadjen. 3a, $apa/ biet ifi ferne Jtrräe;
tote rinnen tott b« mr ^rebt'st geb'nj unb a«f b#



@erab' att wenn ber
prebigen fonnte/ uub al* üb etf im grepen

nfcfct au* gut märe r uub mau tti<fcr ebne Orgel
auffingen fonnte. - 3Be#t bu nicfcr mefjr? bie
©olbaten ÄU ̂ aufe> tretin fre fampimn«, gingen
auct? ni(tt tu bie Äü(ic / unb bauen

uab bo<6 Ratten (je

meine SiubttJ ©ctt tfi
; unb nu> mau aufnd>tfg au iftu benft / mo

man überlegt tpaä fern heiliger 2ßiHe fep , DO man
eifrig fJ4 Dorfe$t.benfelien iu erfutteu / ba 10
©ortcöbfenfl. 3u tiefem @mne fann ieber Ort
in ber SDeltiur Äir*e werben , tpeil man überall
biefe ©eflmiuugeu fea^en fanu. tlub am ¬ube
iil bie f*6ne ^atur unb ber blaue gerrlicfce
mel, bie fcer 2iama*tige felber bereifet bat,

unb ^erjerqüicfenber/ al^ ein jlemerneö

Dortragen / z* win eu4 baö
bem großen Äonig erjä^Ien/ unb mir

trollen fe^n i öd e£ ntcfct fromme (debanfen nnb
(2mpfinbungen in e$ct etmecfen mirb. 36r be^
Steift öüf)l / baß id) wn ©ott mit euct> reben
mu§ na* euer m finbiföen 2Serflanbe/ unb
in f unfreieren Porten/ mie mau IQ ben
feneu fpricjr,

2(ae. ¬iu ©töänip, ein ©Ici^niJ! 2Bie oou
bem Bemann in berSäief! 0, baä if fearücfr,
SSater! $ber nun au* balb, balb! - -

3«. ttae*m Orbnaug, Ueiue* Xcltl &9
Ia(Tet unö bie gempbnliäe 9Korgeu^2fnta4t »er«
ri*ten; bann moüeu mir frü^ücfra nnb bal
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fceforgen; tnjmiföen ttriff t* meine ©ef*td?te necfr

etm«J u&crbenfen/ unb bann füllt ifcr fie baren,*
¬0 ging nacfc meinem SÖorte: mir beteten/ mir

fliegen pon bem Saume/ mir ftuüfrürften unb Yorg*
ten für unfre Spiere/ mir fegten un* enbli* ftm
auf ba$ meic&e @ra*/ bie Äna&en *off «ßengier/
bie Butter in fitUem ^7actbenfen, ttnb i*/ mit
bem lefebafteften Sßunfdje / ben ätnbirn tief iu^
S?en in prägen/ n>a£ mir felber fo &*ißg »ar.

^mber! fyub iü an: tt mär »or nnbenflt^en
Reiten ein großer äinig, unb fein Sfricft bicp ba^
ffieid? ber Sirflfcbfeit ober J>e^ Zage^^ toeil £tctt
unb nnabldgige i£(ätigfeit feine (errliäen Genüge
mären, ^n ber entlegenen @rdme beffelben / meit
gegen ben frofHgen korben / lag ein anbreg
fcaä ebenfalls unter bcm @cepter be* grc^eii
flaqb/ nnb befen ungeheuren Umfang u
fannre, alä fein iBeöerrfcfeer f ber mm un^nb lieber
Seit ^er in feinen ^Irdjipen einen richtigen @nt^
murf bauen aufbemaftrte. 2>icfe^ sn'epte DieiA
l)fc& baö (Reicb ber 2Xigii$feit ober ber
meil fcier 2öe^ fin^er unb untätig mär.

&er groge Äonig 6atte in ber
unb liebüd}ftcn ©egenb feinet Oieidje^ ber
lidrfeit eine pracbtDoüe Olefibjeni^^tabt,
IBitrg/ mo er felbcr mofinte unb ben
j>of feicJf. £aufenbmai Xaufenbe bienten ii)m/
unb Kbntaufenbmal Saufenbe (laaben »or %m;
ein 2f?eil in fcöhcemeife @eibe gefleibet/ tuetl bie
reinfle ber &at&en be^ Ä6nig^ £eibfar6e »ar; ein
iEbeil mit fnufeinben ̂ arnifdben angetan / unb
mit fcliftenben 6cbmertern entmeber in ber frdf^
tigen Sanft ober in goldener ®#eibe bereit an ber
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feerigen 2So&norte de a&jußo&Ien. ¬r jog de nanu
lid? au$ bem falten unb flnfiern (Heide ber 2R6g*
liäfeit ober ber 9*acfrt / weil er ibuen gitfct unb
£eben$genu§ gönnte/ bereu fte tu tyren bitffcerigeu
©ifcen gdnili* beraubt gewefeni

SBer ba mirfonnte war fröblicb unb guter 2>inge/
»eil uicbt nur bie anjubauenbe Snfel fruchtbar unb
fcfc^n genannt umrbe/ fonberu aucfe iebem ber bort
gelanbet alle^ 92otbige iugetbeilt war/ um bie
befcorige Seit glüctli^ au »erlern unb bur4 uüfc*
Iidje Arbeit unb @e^orfaot gegen ben großen
Sonig ba^ SSürgerre&t in feiner prddbtigen 9ie?
ßben* mit ©emigbeit fiA iu erwerben«

ffiep ber einfcbtffung erfdjien ber woblwofienbe

gürfl m>* feiber/ unb fpradb in ben ̂fianjeru folgen«
te£: icb^abeeud/ meine Sinber! auäbem (Hetcbe

. ber 92aät / ber Utttftätigfeit unb ©efübOofigfeit
feeroorgerufcn, bamit icb eu<& burdb £eben /
^tnpfinbung uub imecfma^ge^ 2Birfen ,
möge« £1 foll aber grögtent^eiB oou eud felbfl
abfangen/ ob tyr ba^ werben wollt. 3(1 eä euer
2öunW, fo Dergeffet nie/ N? i* euer gute Äönig
unb ̂ arer bin/ unb beobachtet treu meinen
tu ber Searbeiiung be^ Sanbe^/ baö euä
traut wirb. 3cbem fott bep feiner
auf (grbfteim fein abgemelFener $emf ium Sfnbau
Dorgeipiefen unb au^gemarft werben, ̂ eine nähern
Sefei)le über euer ^erbalten liegen bort bereit,
unb etf ftnb au* weife 9Xenf<fcen ba / bie euc6
biefelften au^ meinen Urfunben vorgetragen unb
teuren follen* 3a / bamit ii)r ba^ notbige £icbt
au^ biefen JIrfunben felbß eud> tjofelen, unb mei*

neu SBiüen eu* flet^ wieber juruärufen foauet /
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fo null icfr, baf »enigflen* jeber jpautoafer eine
SibfArfft ba&on bep fitfc im £aufe babe unb bie?
felbe mit ten peinigen flcifjig burdjlefe. pubem
fott au* ieber erfte £ag ber 2Bo4>e in meinem
2>ienfie feffgefeßt fe$n; unb tiefer 2>ienft fod
barin befielen/ M in jeber eimelnen Kolonie fi*
¬Uera unb Äinber/ bannet unb 2Beibcr, ünecfere
unb 3D?ägbe an efnem gemeinfamen Ürre verfami
mein / baß man auä meinen Utfunben üorlefe nnb
erfldce, bag man enbiicb mö 97a4?ben!en üBer
bte Stimmung cinc^ (Sotomfien/ unb über bfe
Mittel fle }ii erreidjen ernft unb flenritTcnbaft ji<fe
befd?dftige. @o u>irb iebem benn offenbar »erben/
»te er bal anoenraure erücf ganbe^ urbar ma*
(6en/ wie er eä bearbeiten nnb wn-Unftaiit reint«
gen i feie er e* befden unb bcpflanien fülle.

5In biefem £age- fann aa(t) ieber feine
fä?rifren einirgen / flenn i&m irgenb etma6
6ie werben fammtitd^ Dor meine &ugen fommen/
tutb benienigen / bie üfe smccfmdgig nnb vernünftig
fürte, tt)ifl idj jebeömal entfprecben.

(Sagt euä im übrigen euer $m / ba§ meine
mannigfaltigen $$o$iföaten, bie iör geniefen mer^
bet, S)anl unb iHnerfennung ocrbienen, unb »oltt
ifcr ben 2?erfamrnlung&ag ium it?cü toenigflen^
au* biefem ©eftigle »icbmen, fo airb eö mir
angenehm fepn / unb icfr »erbe forgen / bap i^r
felbft ton ber »erfdumten Arbeit biefem einen 9iu*
ietage^ feinerlep 9?ad?ti)eil öabr, fonbern au £eib
unb (Seele gewinnet / n>a* tyt oon anbertoeitigem
Erwerbe fonft einiubüpen f^eiut. 2)o4> »erlange
i*/ ba§ tbr an biefem Sage bafür and? eure ?ug<
unb £a(ttJ)iere nnb ba£ SDilb auf bem gelbe / fo
viel an cud) ift/ ruben laffet.
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©et nun auf £rbt)cim fid) am ffefffeflea um
bie Äemunip meinet Sßitfenä" bemu&t / unb am
tebltöfren fie benu&r, »er un»erbrofen gearbeitet/
unb feine «pjianjnng in ber besten Orbnung beo
fcem reüblicfcften Abtrag erbalten fjat, ber mirb
ein ^Bürger meiner (jerrJtcfcen Sejibenj / unb für
feine fcljdtigfeit nad> Serbienjl beb^nt; toer aber
ni^t^ getaugt 6at, unb müßtg ging, ober anbre
in tbrer nü^H^en Arbeit florte, ber fommt lebend
länglich auf bie fonigh'cben ©aleeren , ober nad?
£ewanbtnif ^mab in ^ie IBergwerfe.

&on ^etr su ?tlt toetbe tö einige Legaten
fcbidea, unb balb b^n emen/ balb ben anbern iu
ferner femern S3efftmmnng abboien laffen, je na*^
tem ndmlidj ein jet^r bur^ fein IBer^alren fi*
eine belcbuenbc ober eine betfrafenbe cerbicut
gaben ipirb. &t feil aber feinem erlaubt fegn,
ßd? eigenmäc&tfg auf bie ©4?ife iu fd?lcic^en. Set
e£ mag t, bat ein fd?mere^ £006 ju erwarten. 3*

werbe »on s^Iüem/ spa^ t^r auf ¬r^eim tbut ober
Ia§r/ bie lieberjle Äenntnif öaben, unb feinet mtrb
tnicfc 6mrergef?en können. ¬m magifcfeer @ptegel
in meinem ̂ tbeit^imtner ietgt mir auf ba* flarfle
unb bur^au^ untrügU'4, n?a^ bort auf ber 3ufe!
t)or fid? gebt / unb genau barna* toirb / aßen
glnäreben inm £ro(/ einieber/ ben fcfr etnfcfcijferi
laiTe / be&anbeft merben*

2)ie fammtUcben retfefettigen Solonfßen marett
mit ber (Hebe be* grofen Äonigö anfriebrn, unb
alfeu fctien ber ^anbel fe6t wrtöeilbaft. «Wan
iicbtete bie 2lnfer, unb (fa<6/ unter freubigem 2Ib^
fttieb^rufen i roü Hoffnung unb ¬rn>artung in bie.

93alb aber riß unter ben £ütgefd?iftten bie
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¬eeftanfteit ein , uub o&fäon e&eu
niemanb baöon ffarfr, fo fielen bocfc a fle. fonber*
bar genug/ in ein Art fcon 23tetdufcung unb @(Uaf«
fuctt, bie ü»ar an fid? erftdgli* unb felbft fre&ag*
lid> mär, aber ba^ ©ebd^tniji bermafien
bajj bep bet £anbnng anf (Srbbeim feine
weit be^ vorigen ?u#anbe£; be^ grofen
be£ öortbeiibaften 53ertrag^ mtl; ftm , unb
4er 2)inge flcfc $n errinnern trübte. ,

pum ®!ücf batte ber Ä6mg im ^crauö
für biefen Unfaß geforgt gö ieigte (ic6 bep beut
gfuäföifen ber goloniften fogleicfr eine 3£enge*0a
l onigli^en Scbienten, bie jeben 2infommiüig giitig
etu^ftngen , iebem eine äBaänung antpiefen / unb
jebein aümdölig tuieberboWten / aa* ber grc§e
fipuig tbnen 6e* ber Greife oorgefteOt l?attc/

benn <md? jeber öoa $men Aufrieben aar.
einigen $agen ber ̂ rqufcfung, ba bie famt^

liefen ¬o(ümf!eniuÄraftengefommea, toarb Urnen,
«öiann für Wann , eip ©tiirf <^rbreid> iuger6eilt,
unb 2$erfieug übergeben/ um eö bearbeiten iu
f innen. 2>atm erhielten (ie ©aamen t)on nuftlüfeen
©ewdc&fen unb ̂ (lani^etfer, bamit fie ben an*
»ertraaten ®oben au benu&en öermödjtfn , al^
tt>0iu,na6 bem ®ißen be^ gtcficn itonig^/ ftuen
^orfcbldge t>ün jmec!nid§!ger 2irt fügleid? , enn&e*
ber münbli* pber firiftli^/ be»?gcbra*t tourben^

2lüetn, rnaeJ gef^ab? - 3eber 6anbelr na«
feinem fiopfe. 2>er eine pflanzte fi* englifc6e
©arten, aiebli^ unb angene&mr aber t>0n feinem
Ertrag , fatt ber eblcrn SBinme-, bte ber
«nempfojlen , unb (jatre gietcbmof)! bie
tem elecben J?b(l, ba^ erlog/ ben tarnen ber
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fa'ete ifcat guten 6aamen / ber aufging unb
feimte-; aber meil ber ^flanjer tl)u md?t öon bem
itypigep Unfraut ju unterfäeifcen nwjtte , fo Üeü
er Diefe^ flefcu, unb teurere jentl auö, unb erhielt
feine $ru$t.

2)ie metrjleu liefen igte 2Ucftr uuBefdet unb
oft au$ ungepffügt r entmeber tueil ße den 6aa^
mea auö 9?acfeldfiigfeit verloren , obec toeü fie
lei^tltnnfg bie fdjitfii^e Seit uorbeplicpen , ober
toeil fie »ot lauter Älügelep bie 2lumeiYuna be*
gro§eu Äöaigö nic^t verftefeea »outen , ober fonft
auö nidj^roürbigen Urfacfcen unb i8or»dnben / mit
fcenea (te fi* berumtrugen.

Wut totnigt arbeiteten ffeifig nac6 ber
tenen^crfd?riftr unb brauten/
unb ai$t o^ne fauren 6(troeip , iJ>re
in einen guten abrrdgUcfceu ©tanb.

2)a^ aüe^ nun fam batet / veil eben
glaubten, roaö ber grofeSonig Ijatte fagen (äffen/
inbem bie meiden au* £tagfceit ober Unbeba^U
famfett feine 2lnnjeifungeu gering fc^igtea u&fr

(arten bie $auä>dter 9 faß fdmmtlt* / eine
n bem foniglic^en Dillen |u ^aufef

aber entmeber lajfen fie biefette gar nid? t, ober fie
mepnten / ba^ m5d?te gut gemefen feou / für bie
230rjett/ unb tauge für ben gegenwärtigen ^ufianb
be* £anbe* burcfean* nid?t me6r; ober jte glaub*
ten unaufloeiute ^Siberfpru4e su finben , unb
mosten fict) bod) ntdjt 2Iuffdblüfl"e 6of)ien, beo ben
©adjocrjldnbigen ; ober enblid), fte erfUrten bie
gan,e Urfunbe für untergebnen unb
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fie ffö beredet fetten/ batum
fofcalb e$ Ionen moljl gefiel.

£ier unö ba gab eä einige/ bie fagten: eä ijl
fein .Sottig über tsng , benn foujl müjfte er bocö
ß* feöen toiTen. 2Cnbre fagfcn : 5öenn ancfc ein
Äonig Dleüetcbt tfi , fo bcbarf er bccfc unferö 2)iem
fled nidjr im mmbcffen, ba er ia gro§ unb md*^
tigfevn foü. 9)tand^e fcefruipteten/ bereinig fcp
in erbten , um uon einer fo geringen unb entle^
genen Kolonie nur «Sunbe ju nehmen. Einige t) er«
(leerten/ e^ fco namenrli* mit tan
Spiegel eine gabei, unb ber gute^outg babe
fcer ©aleeren ncd? ̂ ergmerfe ; iulegt fdme
2Iü^ in feine $rauneltfmrg.

Unter liefen Umfidnben ttwrbe frepücfe ber
nur fe^r mangelhaft gefepert

au* wn ber ^erfammlnng / weit fte itt
trag mären biniugfftn; anbre fagten: mir fennen
ia ben Villen be§ ̂ önig^ fctoa langft, wa* W*
len mir immer baä alte boren? "- 3D?andi>em mär
tie ©acf?e mit ber ¬ntföabigung für ben anber^
roeitigen ©eminn^ bo^ gar w t>erbdd?tig/ un]>
er Defc^Iofi/ iu £aud an feinrr Arbeit ia bleiben*
ein groger £f)eil enbii^ meinte/ ber £ag fep
gemalt jum 2Iu^ruöcn unb jur Jreubc, unb man
f&nae bem ̂ onig nüht beöer bienen / aU mcnn
man ludig fep unb m aoflem ?)iaap coa feinen
©mtfcaten iebre. - @o blieb nui eine geringe
ga[}{ bie ben Xag nac6 femer ̂ fflimmurrg feierte;
unb felbfl uon tonen / mcMe ber
bepmobnten / mären viele toldfrig
ober jerfirent, unb nur menige mären aufmerffam
unb
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Unferbeffcji ging ber grofe- Äinig feinen »er*
autfgefagfcn @ang, unb befolgte treu feinen 3)lan»
!Son >5eit iu peit erfdrieuen einige Fregatten/
unb mit ifcnen ein furchtbarem £inienfcfciff b a $
(grab genannt/ au<fr toeldjem ber 8bmlral £ob

feine nmnberbare glagge meinen ließ. Sie gfagge
ndmfreb fdnflerre grün unb fdjnwrj, nnb seigte ben
eolomjfeu auf (Srbbehn, je nacfebetn fie (tanbcn /
entroeber bie lacfcenbe garbe ber Hoffnung, ober
bie f<bretfenbe ber SSenmeiflung.

^Oemai fam bie glotte gau| nnangefönbigt f
unb ben meiden (Eoloniffen febr untrülfommen.
SDer 2ibmiral lieg bann bürg feine @eefolbatea
2lfle* jufainmen treibenf ma^ er55efe^I)atte/ mitiu^
nehmen. Manege 9ßanier / bie e^ am aenigftos
tounf^ten / tturbenp^lid? abgerufenjinb eingefäüft.
5tnbere, bie aüeö bereit ftatten/ ttnb Deren
reid? im bepfen guflanbe war/ blieben
lurücf. Oft mngte man ©enmtt brausen / um

biefeu ober jenen auf bie fregatte su bringen,
unb meift oarea folge am ungebarbigßeu, bie ibt
«anb am ttemgffeu bearbeitet Ratten. 2Iber ba
ftalf nf*t^/ bie Slotte aarb belaben, ber 2(bm^
ral fngr in ben ©eebafen ber äonigliäen 0vtfibcn$
iurucf, unb mit ffrenger ®ere*tigfeit tJofljog ber
gro§e 5t5nig an ben $ntimmlingeu eutmeber bie
gebrogte Strafe/ ober bie beloljnenbe 25er&eiffung/
ie nad? bem/ 0aä einieberburc^ feine JpanWungen
»erfcient batte. Sie fcfclecbt a&er ba bie STu^üctre
lauteten, mit benen bie faumfeligen 6oloui|len fid?
entfdbufbigen ober rechtfertigen »otttcn - unb ben
ganzen puiianb ber Vergeltung/ in toeiäen fle iegr
iibergingen/ baö - fammt bem eigentli$en
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meine* ®leid&möef/ tniget fjt fe!6(t trcn / meine.
geüebten^Sinber / in eurem £men bebenfen/ unÖ
bann aucfr anjnroenbeu fu#en l

Hiermit bracfr i<b ab* bie Änaben faben täicfr
aflie nacbftnnenb an/ unb bte SRutter lobte meinen
ffiortrag rae^r a!6 M> fcoffeu burftf.

£tiQ. 2)er gro§e ̂öatg war fe^r gut/ unb
bie güloniflen waren ftöc untanfbar*

iEt&ß. Sie mären aber aud? tmntn / bat de
nictt beiger reAneten; betin mü aenig 2fttye fcan^
ten fie baö berrlidtfe £eben baben.

^acf. 2)rum fort mit f&nen anf bie @aleerea
unb in bie Sergtoerfel ©ie fcaben ti rei*H* ver^
bient! -

^r^nsd^ert. 3a f ba featte i« bo^ lieber itf
ben fronen ^amif^mätuiern semcHt/ bep benea

i»rft*rtg fe»»! -
36t tm&eiir nütt dbel, meine Ainber l

34 t»abe en* in Silbern ba^ 3Jer6atten
gegen bie 9}?enf<6en / nnb oiebentm bad
gen ber ̂ euf^en segen ©ort oor Sfnse

feöen, roa^ iör bat?on begriffen feabt! -
allerlep fragen nnb ffiinfe/ ie na* Ber

gaffungrffraft eine* iebett / bradjte i* nun be*
einn meiner nicfet eben bnnftln &iablnng »ob
lenb^ in ba£ £lare / nnb / naäbem i<b man^e^
anbre beplduflg erläutert/ fitof i'4 mit einer lut*
ien ^nfammen^eHnng ber ^an^nnfte nnb mit
einer moraltf^en 9nn>enb0ng.

SSir SSenfAett/ Tagte üt>/ fmb @otte^ Qtftnv
fien anf @rbbeim. {Rur turje Seit fcüen mir Hier
$robe galten, bann mdfen air fort. Unfre fer*
nere 93efthnmung ifl ber $imme( «nb feine
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ligfett in ber ©etneinfc&aft mit aoHfommneren
2Sefen, nnb in ber 9iifye M atfgütfgen
2>ie 9)f!aniUHg/ »etoe jebem anvertraut
ifl feine ©eele / unb je nac&bem er btefe biibet
»nb »erebelr, ober ffe »erfa'nmt uiib »eroa&rlofet,
ie natfbem töirb au« fein Wnfrige* £00^ unb ba^
göttliche ©erictt über tbn au^faüen.

2>u, gri$, benfe an bfe $ol|äpfe^ffamer!
6^ finb folite / bie fi* auf em $aar natürliche
^ugenben viel iu gut t^un, fie mitunter Ifen bef^
fern ¬igenf<$aften anbrer coriüöeu, unb tulegt
poll ̂ inbilbung nnb etcfj fuft fär tdbeüoö galten.

2)n, @rnff / be^er^ige bie $0anier ber englf^
f*ea ©arten! - @* ßnb bieftnigen ? toeMe fi*
an unfruchtbaren Senntniffen nnb 23itTenfd?afreu

^ergnägen * imb mdjt auf ba^ feäen,
iur SA^rung eäte^ re&föafenen tfedtfgea

nitötg tfi/ unb nwä unfere ©itt?n oerbef^
frrr. über e^ ffnb bie/ soelge nur auf £ufl unb
©enuj? benfen nnb nutt an emfle nußbare ®e^
fAdfte »oflen.

2)u, 3ad, unb bu, Sra'ru*enf gebenlet ber^
jenigen, bie i^re ^ecfer frraä unb unbefäet lief^
fea, ober ben aufge&enben ©amen für Unfraut
Ijteiren, unb au^reutetenj - & finb bie 9!a^
la'ßigen unb bie 2ei*tftnnfgen, treibe ni4t lernen/
nic6t benfen, nnb ba6 ©ure, baö fie boren/ in
ben t&tnb f^Iagen / ober ba* %>bfe für i^ren @ü
gennu^ erfpriegücfcer ffnben / bie guten Siegungen
if;re* ̂erjenö aber ben anffeiasenben £eibenf<&af^
ten nacfcfegen.

3n^gefatnmt bann »öden mir nnl jene getrenett
unb fletpigen Arbeiter lunt 2Bu0er nehmen/ unb/
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roenn e£ au# gjfti&e foftet, uttfte Seelen nact bem
-Billen ®otfe$ reblto jum Oarea anhalten unb
nüt 2fflenif nw$ recfct unb fä)üu ift/ ju (ereifern
filmen; bamit, »enn frrtb ober fpdt ber $ob im*
ufcerrafcfrt unb von Binnen ruft f tu i r ifjm nidjt
ver$n>eifelnb, fonberu Ijoffhungtooll an ben £&ron
be^ gropeuunb gütigen Äonigö folgen f innen, nm
feine belobnenbe en'mme in oerme^men: o bu
guter pb getreuer Äned}t! bu bis über tomig
treu geaefen, 1$ min biü über ofef fegen; fomm
Herein in beineä Herren greube.

^ir biefen Porten/ unb erneut funen, baran
gehwpften ernfllid&en ©ebere, fd^Iop ict? biefe neue
©onntag^feper / unb ftatte bie greube, baß bie
Äna&en uirfjt nur aufmerffam ingebört / fouberts
aucb bur<6 bie Slm&enbung ergriffen würben/ uub
luiti etiafcttseigen unb 9?a4benfen mir
baf fie Ipbiicte ^orfa^e faxten, uub i^re

»erfanuten ober aMdugneu
/ fagte 3arf cnblii , aean wir tmu
reäte* iu fingen trügen; bann fcdttea »ir

eine ̂ rebigt gebabt/ bie mir wo^l gefiele/ uub
bie i« einmal begreifen fonnte.

^d). Sa , mit bem ©efange mä$eti »{r tf
für 4eute gut fepn lalTen. 9UIm^lig airb bie
Butter eud? f^one unb erfcmücbe £ieber aütifc
tem öebadjruip lehren; benn leiber bab9 i* fett*
mi$ au ^aufe ganj auf bie 23ü*er »crlaffen,
unb aud? ifer fcabet oenig au^roenbfg gelernt.

(2^ träte nun euä uub mir su großem £rofc
jrenu igr ein paar geiftttöe @efduge rccfcr im
Stopfe bittet, mit ibrer SKetobte. 2iber nrcöte

ba^ id^ nur bar^ aebad^t Wtre/ mir PC»
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Zcib vergißt man nie, ber unffer&Kdjen
(Seele aber 9?a&rung iu verföaffen, iß man fei*
ten fremüfet! -

muttet. 9?un, lie&er «Wann ! wenn bfr mit
einer SBibel gebient iff, fo freut eä miä von gan*
jem £erjen, feag 16 an* meinem ?auftfrfarfe tfr

bamtt bienen fann.

£) bu vortreffü^e Srau, mie bef*amff
bu niicf?! - Sdgreub bn mitten im ©tutsss un5
2Birrroar unferer ftettnng an bte tunbert fleinen
$et>ürfni(Te be^ ̂ebenö ba^teff / bie n>ir anbre
Banner, aWgeringfügig, ffoü ü^erfe^en/ (^aßbu
au* für ba$ bc^re gefprgt, toa^ i$ für unfer
Seelenheil mir in unfrer Sage nur toünföea fann,
unb ba^ auf baö ®ri>ie unb $0$e gefe^n, ba^
fonfl e^en ber ^ann foü im Sfnge galten.
©te6 »er ba^ foaii«e SBu*! @^ xfi bie Urfunbe
be^ großen Äönigö, vcn ber i$ in meinen
*"§ gef^rD(6en 6abe, nnb bie wir von jeßt an
0g unferer @onntag^feper iura @runbe legen
len/ biimit wir fceftanbig un^ ateber^len,
@ott bie Seferung unb &ereblnng unfern
mut^e^ snm 3n>ecf biefe^Men^ gefegt/ unb
er für Mittel ba^u un^ gute»o a barretöe.

frenbiger Aufwallung öffnete id» je|t batf
be£ Seben^, unb mit tiefer Oiü&rung Ia^

id) felber sueril meinen aiibifötigen Beuten vor.
C2^ ergriff, unä gam roauberbar in biefer @infam$
feit/ 0)0 mir fo fange nun 9?iemanb al^ ung fel^
6er gebort / gleidtfam eine Stimme DOÖ oben ?bet
eine au^ bem Seifigen 3itert$um in verne6men/ unb
lebenbig *u füllen / bap wir immer uo$ in bie
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aUliebenben SSaterS um? jaulen bürfen, ber fo gnd;
big für einfarae forgt/ n>fe für ®ef#Ie*ter un&
SSoIfer*

3* erftörte mit teurem Vergnügen roa$ u&
vorlag/ unb gab bann, ber SKei&e nad)/ bie
iebem ber Knaben , §ie§ fie ebenfaü^
jise etüde t>orfefenf uab bemühte mi*, auf*
inä&efonbre auf unö felbcr nad? unfern llmjldnbcn
unb «nferer ©emütS^art aniumenben / roorauf i*
am @nbe rcieber mit einem ©ebet / unb namenU
litt mit emer Sanffaguns für bie flei(iii*e SScfeb
tbat ber un^ erhaltenen 33:bel unfre bicpmalige
STnba#t BefWcf.

92od} ein 2Be[Icfcen war mein junget ^olf gan|
na^benfenb unb gefegt; aber balb / ba id? fie
nicbt mcbr iufammentielt, ging ein jeber feinet
2öeg$, unb roeil (le glaubten, feinerlep ©efdjaft
unternehmen su bürfen/ fo Wien e^ mir/ baf fte
jmar fid> ?D?üt>e gaben/ mit i&ren ©ebanfen allein
fi* tie ?ett m uertreiben / bafi aber i&re 8eele
nocb ju arm fep/ um ebne dunere iBefd^a'ftigung
cber Unterhaltung fi^> ben (Keß bc^ £age^ genü^
gen ;u fonnen.

3* fpra* alfo bie Änaben, ba id> nicfct mit &t*
tenlefcren fie auf einmal nberfdwemmen rrcüte/
*0n einer allsuflrengen ̂7?u§e frcp / unb nun roat
i^nen angefjolfen. Sarf »erlangte meinen Sogen
fammt ben Pfeilen/ nnt) moflre ben &erfuc& ma^
cörn/ bie Intern mit (^j?i6en con feinem ©tacfeel«
fcfcmcin ju bemaffnen. Jri^ tjatte £ufl, an feinem
fBeffecf su arbeiten / unb verlangte barüber Oiart)
von mir. Srdn^cn bat gar/ meii er mit ber
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gimte no# nicfrt fäieSen bürfe f bafj {$ bocfr einen
&ogen unt) «Pfeile für ifcn fcfenifcen möge*

2)a mugt id) tuoW nachgeben / unb juerfl über*
antwortete id) 3acf meine Pfeile / unb wies i&a
an, wie er unten baS ©apb triebet ftmaudfägf»
fen unb bafür feine ©tadjeln tn bie üio&re Einern*
f/igen foüe. 2)aö ©anje / Tagte id) / muß bann
mit $arffabeu 1906! *>etbunben / unb foHte m me$*
rerer Sefn'gfeit noct> in Seim getunft werben«

Sa/ meinte 3acf / 3fer 6abt gut rebeu; metm
einer nur n)d§te / n>o t)ier bte ̂ eimfuber
ba wollt id? fcbon faufen gebn!

9?un, fagte granicben/ laß &on ber

bir ein Sleiföta'feMen geben; jie bat mir gefagt,
bie Singer fefcen äug gerabe wie Seim.

¬9 aal / »erfeßte 3acf, bu Heiner Snotf tcirfl
ba^ ao&l nictt beprr perjleljn aU mir!

9)?it aUe bem, bemerke i*, i(l ber @infatt
fo übel nicfcr. ^iram bu ba* ®ute an / n>o e£
aucb berfommen mag! ¬^ finb rcofel mand^e bt*
rühmte (grfuibangen auö @ebanfen bervorgegan^
gen , bie anfangt um fein ^aar flüger Mienen.
©et?/ wr-rin gleif*tafel£6eu feerbep, feß e^ in
ein?r äofolfäale an1^ S euer, unb mad^e
einen ^erfucf).

OBdbrenb 3acf für fein ©efödft fict» in
fegte i fam aucf? griß. unb »erlangte, baß i* iöm
Sluöfunft gebe wegen feinen Öeftecfen. 3« bieg
ifen cor arilem fein Seff öerbe»f*affen/ unb lagerte
micf) in ba* @ra^, um au£ einem Steff »on 23am^
biif;OTcör einen S3ogen iu f^neiben. @^ ifi gut/
bad?re i*, n>enn bie jungen ftü^ieitig lernen,
au* mit tiefet 2Bafe fi* bur^u^elfea. Unfet
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?>ufoett>orrat& wirb fraget ober fydfer *u gnbe
gc&u / unb »enn cm Unglücf Damit geftfräöe , fo
FoinUen nur i&n fc&nefl verlieren, ©«r fctjr tfl
alfo ratsam, baß wir fobalb alö mogli* für ein

anbermeirigeS Mittel ber pagb unb ber ssert&efe
bigung formen;, unb ba bie Knaben ber äaraibea
fc^on iung e^ baitfn bringen/ auf Me 2öeire- DÜB
50-40 ©c&rftten ein Jfe{ wo bem timfang eüie^
flcincn £fca!er£ mir ^feilWüfen au treffen, unb
£>5gel t)on ben Säumen m fdflen; fo treiben ia
tpo^I burct Uebnug meine jungen ba^
lernen.

2Bdt)tcnb id) ba^ bebaute unb an
arbeitete/ fd?ifd} fi4 Srnfl, ber mir

lutfermerft au^ mefneu tilgen; unb ba in
bfefem srugenfilitfe Sri§ mit bem badjnaffen ^ett
feiner £igerfa&e baberfprang/ fo tcmerfre ich nicfcr,

ft* itn »erlor,
fägte i* }u Sn$ / vor aüen fingen muft

bu Me vortut red?t au^breben / bann fdjnetbe bie

fcifr (^*enfel a& in Benot&tyter £dnge/ bamit bie
TOetTer «nb (Säbeln aeber oben nocb unter albu*~
weit teroorfle&n; herauf fdjabe bie ̂ tucfe auf
ber innern eeite forgfdftig ab, baf nid)t gieifcö
c^ecSert baratt bleibe/ no<6 au<^ einedjnirt ober
eiu DHg etitflebe; *u!e£t reibe aile^ mit reinlichem
@aube tücfctig bur* / »afd>e bie 8türfe au^ / nnb
lege (Te, biö bie übrige Surüfhing fertig ijl, n>ie^
ber ein in ba$ füepcnbe SBaflcr.

Wir ber übrigen Jpaut/ bie ja Secfefn beflimmt
ifl, uimm erjfü* baö gfeicbe uor; bann fpaniie
ße ati$, unb/ wenn fle ftnlb rrwfen geworben, fo
furnier fie mit gefallener Butter tvo^ ein/
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falbe He üxüjrettb beä 2ru3frocfnen$ von Seit »u
£cit tvreber / unb fnete jle »arfer gufamraen, baß
fie biegfam bleibe* @an$ am ¬nbe mag|i bu fte
mit »armer 2(fd>e betreuen, um ba$ überfüiffige
gett fcerau$iujtef)tt; unb an* mit biefer reibe fie
tucfetfg ab. Sc6 glaube i»ar nic&t/ baf bu ein
.metftermdgige^ ^eü herausbringen toerbefi; aber
in Ermanglung 6inrei*enber Äenntnig unb
iu einer f^ulgerec^ten ©erbereo oirß bu bocg
wa^ iBranc^bare^ friegeu/ unb ba* furjefie
fahren iß in unfern ttmffanben ba^ rrftfttöfie*

93?(l bu mit ber j)aut bann fertfs t fo f*neibe
bir uler $aar S3rett4en/ ungefähr in ber gorm
t»0n ben zubereiteten @cften!eln/ fo ba§ biefe mil:
etwa* *taang fonnen baruber gezogen »erben.
2)fefe !23rett^en böble mit einem 2ReijfeI au^, ba§
bie ©abeln, Reifer nnb Riffel gerate baitoir^en
paffen. Sann lege bie iBrett^en auf einanber/
unb itef) bie feuchten @4ienlel(ante baruber/ bo*
fo/ bag baoon et»a^ unten vorfie^t / unb jufam;
mengena(}t »erben fann. $uä oben muf et»a^
Ueber/4u$ bleiben, um naä&er bie ®ecfel su be^
fefligen. ̂ aenfafi^ magff bu jugletö an ber einen
<5eite s»e9 ©djnirte ma^en , unb ein

/ um fpat^er beinen ©urt ba
hierauf lag bie ̂ aut über beu S3rettern

iufammentrotfnen / baß fte bem ̂ efiecfe fl* an*
fämiege/ unb »enn bu julegt au^ ber übrigeu
Äagenftaut »ier 2>etfel f^neibeffi unb an bfegute
terale fie oben )»etfma'gig aandfeejl/ fo iß teiu
SBerf »oabra«t, unb bu fofifl @6re ̂ abe».

äTuttet. Unb benft i&r benn/ baf i* tu$
Vit filbernen £6ffel un& Reifer unb @abe(n be^



<£ojritatn$ fo gebnlbig überlafien »erbe, muffe,
mir nidjr^/ bir nüftt* im ,@urte ̂ ruraiufdjleppea,
unb am @nbe iu »erHeren? 34 fann fte ja nod>
feinetfroeg* betrauten / al* ob fie unfer mären,
nnb e$ tnodpte un$ fcfelimm ergefcn, menn ber
Sapitain fi* einmal mieber fänbe.

0ac(« 92nn/ wir (aben jle ja botfe gerettet.
¬r ödtfe fie auf bem ©äiffe giei*»Pbl verloren;
ba mären mir einfältig, »ettn mir fie miebergdbeiu

3*. 9?a$ beirrem finbifcben ̂erftanbe gemtg,
mein ÄUiner! aber nad? ber IHetttfcbaffenbeit feinet

meg^. - £0$ glaube i*/ ba§ m!r^ be? ber gropen
Unma^rfcbeittlicbfeit nnfre ©efeüfdjaft jemals miei
ber in fe^n/ einf!meilen ba^ 9te*r baben, atte*
ba^jenige in benu^en / mal ber Bimmel un^ »oa
ifjrem ^igentbum erhalten bat. gworberfi bie
Seben^mittel mutben gani *u ©rnnfce gebn/ menn
mir fie mdrt in fursera gebrauten moüten. 2Sa^
aber bie übrigen @eratf>r*afren anfiebt, fo mm
beq mamfre burcb nnfre Fügung nidjt einmal
tnerflicb verberbt; n üb enblid?, glaube id? in btr
^Tfeat/ ba mir fte burd? nnfre 2infirengung einem
(icfeern Untergange eatriffen/ fo baben mir bie
Sefugntg / junral in unfrer fonfl ftülßofen Sage/
fie su unfrer gBoftlfafcrt obne 6d?ea in Dermenben.

Snbem mir fo fpracfeen, fiel oben auf unfern
Saum/ äug ber ©djIafFammer beroor ein
unb itt»ep fßogel fielen bepnab oor unfre
fo bau anaß unb Satt und fad jugleicb erförerf*
ten, unb mir talb unmtdig in bie £of)e blirften.

Da gucfte benn @rnfl an^ btm «Baumfeficbt
triumpfeierenb beroor / unb rief: ermiföt,
bie (ab9 i* fcfcin ertrifdjt!
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Sreubig, unb in imgewo&nter ¬tle, flieg er bte
©fridlwer berab, unb lief mit gränjtfcen fogleid)
na# feiner Seure, mrfbrenb grie unbSarf bebenb
turn ifcrer Arbeit (prangen / unb in gewaltigem
gifer auf baä 23aumföio§ flhmnten, um ebenfallt?
einen fo ergiebigen ©cfcuß *n t&un,

3* bemerfte bte »urföc&en erff atf fte faß
oben waren/ unb rief i&nen ju: toa^ tooUt ifcr,
traö moOr i^r? ©ebenft an ben großen äonig,
ber ba müt bafi aud> bte 236ge[ be^ ̂ tmmelö unb
bte Spiere be^ gelbem am beiligen @onntag
babea! - @l i(l f*Iimm genug/ baß f$on
ia^ oergeffen bat. -

Siefe Sorte ^mmteu pIo^ÜA ben &fer be^
$aare^/ unb gelafraer, al^ i* erwartete t febtten
23epbe iurücf, um tvenigßen^ gletd^ ju beft(6tigen/
toa^ ba für Stlbpret gefallen fep.

¬ä befanb fid>, bafif ber eine von ben QS&geln
eine 2irt^ro§el, unb b*r anbre oon ben fleinfiea
Eaubenart fep/ bte man auf ben 2futffleu JDrtoi
lane nennt t unb al^ fold?e oerfpet^t/ toeü fte unge*
nein fett (lab, nnb einen oortrefFligen ®efct>macf
l)aben. gugleto bemerkten mir nun er ff/ baß bte
totlben Seigen gerabe iu reifen anfingen / unb bag
fie ber ̂ Sogel eine E^enge terbepiogen / alfo baß
i(t oorauäfaf), mir mürben ̂ ter abermal einen
9?al)fting6imeig finben / unb baß icfe bie Knaben
ermunterte/ morgen nur macfer t>on bem
»olfe iu fliegen, meilman berglei(6en
ten, in Tonnen geWagen, unb mit Butter
soffen, su großem ̂ortbeil aufbemabren tt>nnt.

S(ngene^m mär e^ mir / bep biefer ®elegeu?
t)tit ju fe&en/ mo au* für unfre £ü{mer unb



Sau&ea ein reicfcHd&er Jutterfaffen ftaab; bemi icfr
tonnte Wiegen / bau bepbe ftcfe öera mit einet
gructt begnügen tvütben/ bie tcn Stlbtauben fo
locfenb aar. 3* teilte biefe 23emerfun9 be*
Butter mit, iubeg oir tfctltf unfre

ffttbettübea, t&eü* bie öefctcffeuen
für bie 9?ad?frraafcfmt rupftea tinb

tpeibeten«
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3 ft £ (f t e d $ a p i t e (.

Sttt tmdjtigeä ZifdjgefprädE^ Skr ©pajier^
üleue @ntbedungen.

bem SÄittügeffen mär 3ad mit S«*
tä (fang femer $feile fertig geworben nnb übte
04 mcTer Im ©*ie§en. ^n4 für graniten
fö Sogea imb $fe& i^t öu^ema^t unb
aufrieben batnft. gföer menu i* ülube bakn rooflte,
fo muSte no^ ffiar^ werben für einen
kenn bie Herae ̂ erfun lief (sc6 mc^t t)at?on
geni ba§ ein Sogenförag fb gut emen
ter glintenfd?üj& eine SSetbtaf^e fftandbe. 34
ergib micfc eubit* uab naijm bie aBgefc^dlte üUnbe
ton einem iBaumiaefg f leimte fie mteber sufammen/

fie mit einem Soben unb einer (5$nur jum
unb braute baö 2)ing gau§ leibiid? ju

©taube.

(Sfcen atö fcb fertig aar unb aucö grig bie
fei feiner S*ßenfraut gefasert tjatte, rief
ter ium @(Ten/ nnb tofr lagerten fr56iü6 un^ ^in»
2ßd6renb ber Sßa^beit aber iam mir bie $anne/
ben Äoaben einen 23orf#Iag ia machen / t)on bem
z* »nftey baf et fefr m i^rem ©efcfemacfe fep»
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2Bie wir* e£ / faste id? / wenn mir entliefe barau
gingen unfre Söo&nung unb bie »ergebenen ®e*
genben biefe* ?anbetf , fo weit (Je biö jegt un$ fce*
fannt worbed / mit orbentli($en Sftamen au 6ele*
gen?- 2>ie Äüfle überhaupt jaar »ollen wir
&anritt>erf*onen; bennmer weijj, ob jlenhfcUängfl
Drn unfern gelehrten Berten £aab^(euten ben erbi
funbigen @urcpdern ju 33ud? getragen uub mit bem
57amen irgeui) eineö ©ctiffer^ ober eine^ Jpetligeii

gerauft »orben ifl? 2Iber tue einjelneö
an benen wir un^ aufhalten ober bie nn^

merftuürbig (inb, tooden mir benamen/ bamit mt
in piifiiuft beßo fürietr unb letzter un& batüber
tjerflanbigen t innen/ unb obenein bie liebli^e
2duf(tung / al^ lebten mir mitten in einem bt*
t>olferten £anbe unb jroiWen angebauten £>rtföaf*
ten/ bie langfi untf begannt waren.

UUt. C / ba£ ifi öerrlf^ , ba* ifi oortreffii« ! -
3acE. 92un wollen mir and) fo »ertratfe unb

türfifd?e tarnen etfmnen, wie fie ba auf bem £anb»
farteu Wn l 2)ie £eute f 6nnen (i* bann re<tt bea
Ä'cpf jerbrec^en, mcnn fie bie ©eograpfcie wn bie^
fer Snfel erlernen. 3* 6abe au$ genug an ifrrem

unb 3anguef>ar uub £oromanbe(

3a , mein 2e£ter / wenn nur jemals
b>!e £eute von unferm £anbe unb ccn ben bepiui
legenben tarnen etmaö in (^r fabrang bringen! -
@^ tfl bie grage/ 06 man unä ie öier ftabeti
wirb; unb bann mugt ba bebenfea, ba§ bie frem^
ben fonberiaren Benennungen in berjenigen @praäe/
von weiter bie Europäer fie entlehnt babea , mtt)*

einen guten anb febr letzten 3inu geben*



&m Snbe waren wir ftlber am weißen gcflraft/
wenn mit mit wunderlichen Dfaraeu und feie punge
jermarterten.

2£ber wie matfcen wir** benn? -
SBtr machen eö wie alle SSöifer/ wir &e*

orte in unferer ^?ntterfpra^e na* anf^
faEenben ¬igeuf^aften / ober naä? 2le6nlf*feiten mir
anbern Singen, ober na4 ^reiämflen unb ®egc^
JeuSeite»/ ober na$ ^enfcgeu/ baö ̂ eift (Mer/
am fdbicfiic&flett na4 nn^ felbfh

2f<w?* S«/ i«/ ft »irt e^ ̂ effer fommeu! Unb
sm> fangen mt benn an?

2fd&, " 9Tm p*itfli*flen »ojl &e* ber 93a^)t / in
fcer »fr juerügelanber ^a&en. 2Bte Reifen tvir bfe ?

Sti^. 2>ie &ufterba$t! oegen ber vielen
Sluftem.

3<r^ £), nein! bie Sre^bn^t/ weil raicfc
einer fo grimmig am Sein gepacft.

Sann fannjl bu fie eben fo gut bie
ober Slenn^^Buc^t nennen/ weil bn gan§

erbärmltcb fcabep gef^rieen unb geweint bag.
tTTutter. 3* m5*te de Dielme&r äug 2)anf*

Barfeft gegen @otti ber un* bort errettete/ fünftig
bie ffiettnng£'$uckt beißen*

i(l recbr nnb billig / ttnb gefäHt mir
mein Hebed 2ßeib! 21b:c wie nennen wir

ferner ben bortigen ̂ ofrnplag ?
$ri$. @aiu furi unb einfaltig ^elt^eim,

weilrunfer Obbacg ein gelt war.
3$* ^ Helbt ba&cp! ber 9?ame bünft mid?

fdntflte. 2Öic taufen wir bmu ba^ 3nfei*en, taö
am (gingang ber gftettttng£*$u$t liegt / unb wo
wir $o!i für unfern S3cdcfcnt«a fa&ben? -
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f innren fc)ir 9Äcttjen*2)fu ober £a$*
Snfel nennen/ meU wit fcepberlep fcfjiere bort
angetroffen.

2?dE>. 2tad? gut! SBir »offen 6ep ber £a$*
Snfe! Wetten, fra bet geffranbete £ap bocfr bie
Urfa&e DOU ben anmef*abca Bornen bar, unb

burc6 btefe Benennung n öd)
unb ©Buffer t ig fei t t?ere»i9t tvtrb.

* ft fönnen »ir au* ben
wo ifcr bie ^fetf^otre gefdjnitten , nad? bem

ben g
ift brat) unb Heb / ba§ au« bu

^bren bringt
. @4 feil iftm beim bafiir gefolgt m erben! -

2lber nun fommt bie gw6e unb
frage i wie nennen wir unfer

Oerabe nur

^em, ba^ {ff m fabl! @4 fliegt eben,
0 ')ie§e man eine ©tabt/ nur fo mager/
ir niüfen etaatf ̂ blere^ erfuuten!

fo raffte idb feigenlbnrg!

geigen&urg! - ^efn, t* toolüe bo$
lieber IXbler^or^ ! 2)a^ Hingt gewaltiger ; unb am
^nb1 iß bie 2öcfc^iuig mefer ein 9?efi aiö eine
Söurg ; aber ber 20>ler ma*t e* ebel / benn et
ift ein Ä6ntg ber 235geL

iEtnfi 6^ toa're gut genug/ menn nur bie
auf ben Säumen trifteten I

ftun/ toigt fbr el/ tA toil! e^
!- Senn ü)r Aufrieben feib/ fo
galfenöorfr 36rfeib alle fo ein junge*



ffiau&geßnbel/ aber nrilP$ ®0tt bocft uon ebler 5fr t,
gelehrig, folgfara, raufe unb murfcig wie bie galfeir*
Srnj* wirb au# ntd&ttf bawiber i)nbcn, »eil bie gal*
fen bod? oftcr^ auf Säumen niflen.

3a i ja / §alfenijcr|! , ba^ tonet fo rit^

Unb tm'e nennen mir enblW bad

U)o i* mit £rig mid? pergebcn^ nacb un*
fern ©^iiFgefelfeu umfafe? - 3(ö raepne faff, wir
ooüeu e^ ba$ SSorgeöirg ber betrogcnett
Hoffnung ^eipen, unb ben J?ügel/ auf
t»ic fianben, feine ̂ Sarte.

3(Äe. 5)ad i(l gut, baö i(l gut! -
ber 23a$ mit bee ̂ Brucfe/ n>a* öel?en mir bem
für einen tarnen ?

. 'Bean i&r au* ^ier eine ®ef<6tc
«jcßt, fo nennt ifcu ben @*af al^

»eil über benfeften uu^ bie ^cfcafal
nnb in ita ein $aar iSertvunbete
ntitergingen«

We. 3e§t ijl e^ bocb eine $reube oon unferm
Sanbe iu reben/ »eil 2lße^ rec^t feinen kanten
Ijar, @^ tjl grab1 all roenn eä unö nun

o verplauberten mir lufh'g bie peit
freisten/ unb legten ba^ Junbamcnt $u einer

unfern ueuen ^aterUube^ /- bie tuir
beim aud; Iad)enb ̂efc^lotTcn/ tnft ber erfren

Europa ^u fenben.
auf ba^ £S*en ging 5n§ wieber

an ferne ̂ 5cfie(f$^rbeit unb gebrauste ein
basu toclcfceö! er flugo au aerfcfcueiben

tu bie Sc^cüfci ferner ̂ agen^aut sured^t in
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paffen unb mit Dieler Seftinbigfeit unternahm»
2>iefe$ gine Seibcben fiatte bie Butter aB ©attel
mitgenommen für ben fleine« Srani, »dbrenb bie
anbern in Selt&eim aururfgtblteben, unb gri$ mit;
feinen 2u4?ftn*2fogcn Datte e$ auSfpioniert

9limm e$ nur/ fagte i*, e£ bleiben iörer nodj
genug i unb toenn mir berfelben biet bebürfen,

� fo forme« vir aüenfafl^ gleich Riefen Q(benb / in*
bem mir einen fonnta'gli$en ©pagiergang machen/
ein $aar na£ ^erbep&olen.

fyicmit alfo tpar gng in ernenertem @ifer fei*
nem Seffecfe, unb 3acf, ber bü @$enfel feiner
©ta^elfcbmetn - ̂ aut iu einer ä^nlicten iBefiinu
mung ni&t am tau$liü$tn fanb t fam mit bem
Anliegen &ergef4li<ten / baß i* tf>m Reifen foffe
ba^ $anm^emb für Zürt ober 2id / ba^ er
gar ntot auö bem ^opf JajTen fonne / ic^t in
Arbeit m nehmen» ̂ acfc^em tc& i^n benn bie Jpaut
mit ©anb unb 2Iföe ooßenb^ öatte reinigen Iaffen/
fo balf id> ibm fie iure^tf^neiben/ unb mit Sdc*
beln »erfe&'n; noranf fle balbtrccfen bem gebu(bi>
gen £ürf über ben ülücfen unD um ben £eft ge^
bunben tourbe/ fo baß er ein reät feltfame* unt>
refpectable^ Qlu^fe6en befam / unb in biefem ̂ a&
tiifd? mir ^inreid^enb gewappnet fiten/ um e^ini
92ot6faQi felbfi mit einer jppane anfinne^men» ^

SilJ / fein &amerabe / fanb aenig Gefallen an
biefer Xra*t; benn wenn Surf, ber wn ben
etacfceln nicbt Piel Trfti% nabm/ i^m m nab' auf
ben 2eib rürfte, ober freunbWaftli*fi* nebenan
Einlagern trollte/ fo jlad? er ben armen fo rüstig
in bie <5eire, baß er ^eulenb empcrfubr/ unb
gar ntöt mußte/ n>o er gegen bie

©efcUen ji*



3<uf maite ben Sefdtfuß feiner @c6neibere0
mit ber abgefdmittencn Äopf&aut fefneä ©racfcel*
fcfcmeintf, inbem er bfefelbe ium Sfuättcrfnen übet
ben Knorren einer SBaummurjcl fpannte, unb fo
fidj eine glefö fonberbare SOiüfce bereitete al$ üütf
ein *panjer*£emb trug.

feiner Arbeit Ratten jt* @rn(l unb
im 5pfeüfdM"eßett geübt / ober Jatteu

t? in ein balb ibm , balb Sn'l? etnxtd ̂ ülfe
gdeiflet. Unferbeifen oar eö 2tbenb gemorben unb
.bie brücfenbfle '"Sageftifee war wrübergcgangen,
fo bap cd anang ju einem ©paßiergang einlabenb
iu werben , unb id) bie game Samilie baju auf^
forberte. - 8apt e^ ießt gut fe^n mit Arbeiten;
faste icb ; mir moUen au^feften unb inm fcfcicf^
li^en 8ct>Ia(Tc beä £age^ in ber frepen 9?atur
^erura bie Spuren ber göttlichen SSei^eit unb
©ute fu*en! 2Bo ge^en mir su biefem <5nbe

e, na*
fe^t mir fanben e^ uocfe unnöig Äortoammf«
Su 6o61en, fo müfen n>ir boc^ Borgen brao $uU
t>er unb 13Ie9 ^aben / bannt mir bier auf ben
Feigenbäumen ein SBigcfcen bte iDogel erbünnem
unb einen ̂ Sorratt) von annehmlichem gleifcte tut
tücflegeu fonnen.

tfluttet. S* frimme au« für Selt&eim , benn
meine Butter ifl aUe gemorben ; Sril^ tat mit fei^
ner ©erDerep mrr ben IRefl cerfcbmiert , unb bie
Herren/ bie befldnbfg »on einfacber Äo(l unb fpars«
fanier Äüc^e i^rebigen » (inb bodb aUemal froft wenn
I;übfd) fett unb meblid? aufgeflcllt mirb.

3a / mir foßten au* ein $aar
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unb ©dnfe faruberföaffen, fie mdren frier im
gar fe&r anmut&ig.

3<b mill fie föcn einfangen / ioemt mir
bann jemanb fie tragen bÜft. -

3$. 2)a tyr aUe fo ffattfcafte ®rinbr gebt, fo
trete i* gern euenn Sorfd^Jage &ep , aber fcaim
wollen mir nidW unfern alten 2ßeg an bem ©tranbe
nehmen* fcnberni inr£uffr einen neuen cerfu<tetL
Sßir ge^en ̂ ier unferm $a*4iein oa* binauf au
bie geifemvanb, unb litten un^ in i^rem
tbdttgen ©Ratten tmüber./ Hl JPO ber
S3ac6 uieberjlunt. 2)a fcmmeu oir bann
über bie @teme uad? £eItJ}eim / tsnb fe^ren
ben übet bie ^Brutfe, ben ge®o6niic&en 55eg am
Ufer, ua* ^aüfe, rco&ep mir bie @pnne/ mena
fte nü^ öicbt utitet ij}, Mo§ im dürfen iaben»
5)fefer neue 22eg iajit un£ 011$ neue
unb SSortJeife faffen.

5)?etn @ebanfe marb gutgeieipen, anb balb
Un M alle fcereit unter meiner gübrung aufju;
bre^en. 5r^ aar umgurtet mit bem @4&ame
feiner £iger*äage; bccb mären feine ^Beiiecfe tuxfr

fp (üüenbet / fcaj? er de mitfahren
^liierte ba^er mit feiner

jpaube; 2lHe^ trug Raffen unb SBeibtaföen/
man nfcfct mußte / mal un£ begegnen mo$te.
grämten baue feinen $0gen unb feinen $fei{ ix
ber £anb, unb ben gefpiiften &b<bt* al^ ^intern
Ijalt auf bem SEüäen. ^ie Butter aüeia mär
unbemafnet/ aber fie twtg iöre SöutterflaWe > um
in pcirfeeim au^ bem ̂oüijIo^gaiTe ue mieber
anzufallen. - i>or njiö I)üi geilte fiä £urf mit
feinem $anKr*£imb, aber in biefer



tiö* »ertlifft/ uub botum ffifl unfc
fittig. 3)eu Riffen fern bie Sufl an mit uttf m
ge&en/ unb er fucfcre Datum fein getoo&niic&eä $fetfc»
'jU6.' et a&et befc fonbetbaten geffacfrelteu ¬ättel
toetfte/ fing er an ja fcfrneuaeu unb guftfptünge
in mac&eö, unb iog ffö Jutäcf; bixb fealf er ft$
fcafb önb fctmang ftcfc auf brn unbetoebrten S3ÜI/
100 et fo fraftjg (i* feflfiatnmerte/ ba^ ber ̂ unt>
tun gar nfdjt .met;r to^ tpatb / unb fid? ergab / mit
fcem untJerfctamten beutet. bat>on 511 traben. -
Iffia^ mit. am feltfanifieu »orfam, mär, tap am
¬nbe au4 uufet gute glamingo / von bem aflge^
tneinen 2(ufbru*e öerüijrt y fic6 in Seroegung
fegte / bintet bei» pug einherfpaiierte, unb tmm^t
9ettraulf(ber M anfd^Iof« bi^ bag et/ balb turn
ben Sungfu geuecft/ mitiönen.in bie 2ßette lief/
jbalb tpiebet (Infam in meinet %a^e feinen
tdtitätn 6cbn'rt anftub. . .

, Unfet ®eg am 23a'4e $raäuf joat
tentlici? angenebm, tpeil. et eine, peitiang no* tos
(Ratten bet gtofen &aume n&b üb^t eine«
<&en ebenen ©ra^pfan ging.. 5öir eilten
gen ni(fctum porroan^ ju fommen; fonbern
Jberten getuaältö ba^tiu unb faben UDO mit
quemltcfcfeii: um. 2)ie Knaben frteiften r;d?r^ unb
|inf^ auf. bie @eite / unb entmifctren jum £bdl
meinem 931icfe. -r ©0 ifamen mir an baö ̂ nbe be.tf
©eb&be^; unb nnn nat?m.i* mit oor, baö junge
S^oif imebier jufammenjntufen, um in
puge weitet ju ge^n. ,3nbem icb aber

bie/ faö fö bie Surf*Aen obn f'elbfi im
bafcerrennen/ unb jwar bie&mal ben beb&ät*

vorauf/ bet feu$enb fafl mi* anlief/
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fcor greuben unb £aff nid&t ein SBott in fagea
t>ernuHfete/.nnb immer brep fceflgtiine Äugeln mit
wr Singen jf?ieit

erbäpfel* ©rbdpfel/ 9Jaj>a! tiefet enblicfc/ ate
er wieber bie Stimme fanb.

2Bie/ aa*/ SUD? fagte i« freubig.
fcu wirfJi* fo glücfüd5> fepa? -

&erfcp I - ^r lag bccfc fef)cn, incta
toag) e^ noe^gar ntd?t, ;u glauben, bag

i feier bie Stu^tfnoUen oon ber ^etriicben
l; unb bocfe fel)Ca fie gaiu/ gan$ barnad)

Sa, getuip, $apa/ fmb
ba^ iff em re*ter ©egen füt tm$,

ifi bö* giucflicfe gifoefen.
fjaef. £)/ »a*? i* Wttf jie au* gefunben,

tuenn id> gegangen tto et/ tag ifi feine ̂ nnft.
üTuttec. 09"> fe&e ben Söertfe biefet 6em

liefen ¬ntbe(fung ni'cbt l? er ab! f&ärfi bu anc6 mi^
tcn burdr bie &arft ff ei; £ räubert burdjgetratet, fo
ifl ncci? bie grage, c5 bu de erfannt Wtrefr; benn
bu bijl gar 3u flüc6rig. ¬rnfl in feiner ©tifle giebt
tne^r^nt^ei^ 2icfct auf 2ÜU£/ unb n?aö er entberft
ifl feiten uur ?ufaü aber ©lurf. SIber i* fur*te
iic$-immer, mir tauften un^; benn bie lebftaf;
ten 2öüaf<öe machen Iei<6tgläubig. £ö fönnten
vielleid}!: aud? anbre ©erraffe fo eine glätte/ teil?
grüne/ fugelformtge grncbt erzeugen.

SrÄnsd&en. 3a! tragen benn bie @rb<fpfeU
©tauben and? nad? oben grüßte/ ba fie fd?rn un^
ten an ber SÖunel jpeldje fcabeu? -

iBunfr. 2öaruui ni*t gar an ber 2Burjef auc&
SHiunen! 2Seipr bu n öd? nidbt / baß bfe §rü6te be?
ben ffianjen etBCntlid^ bet ©aamen fmb ober bf*
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be$ ©äameng , bet mit üßet ber
iur {Reife fommt? 2)ie Äattoffeln jinb, »ie bie
Stöben, gerabesu bie QBnriel felbp, ober ein toifa
tiger fcfceil bawm; nnb nur »eil man de ifjt,
»ie fo siel anbre gtüite, nennt man fie felbfl
eine 5rn*t; benn nacfr bet Siegel würben ffe biefea
tarnen mcbt perbienem

2Bfr eilten nttn aüe bin/ nu> ff* ¬tnft bie
ten abgebrochen , nnb mit fr^ubigem @nhutfe
ien toir ton bem ¬nbe nnfer^ Sdlb^eo^ biö
auf an bie Slü^e ben Soben gatu mit
©tauben überbeut/ nnb in i^rer 2)emntft gefielen
fle unö beifetr atö ade Kofcn von Genien. ¬in
2$'eii ffaaD im ©aamen, eä fc&eii fcbon
botet, «n 2#eii in erfreaücter «iürtje, unb
unb mieber r^toften ßrd? junge ̂ ppani

rief auä: d / ber 2Beü! getmfrfmb ba^
2)ie moüen mir fcbon Iriegenl - unt>

Hiermit flünte er f[ng^ auf feine Äniee unb
init allen jebeu Jingeru an in fragen nnb in
l>ea. Abgerufen von feinem feurigen
tuar au* ber&ffe fogleict sterben Stauben (er/
tiß einige »eg/ ttnb fct>arrre fo fcebenb , ba§ et
tiocfc fange t»or 3atf bie ^erriictjle reife Kartoffel
au^ bem iBoben 303 , nnb, ua^bem er de beroc^ea
unb iur @eite gefömnTen / immer anbre
ijolte nnb in funem ein gär'$e^ ̂anfcfcen
fammen batte 5 benn granidjen 'na6m ft
ben fortgeroorfenen nacb^ulaufen unb fie bemerk
bar auftuföiäten» Sir übrigen Hieben babep
nictt^ menfger alö snupig; itbeil^ mit ben
ben / töeilö mit ^irfd^fangern nnb Keilern
fceire jeDe^ na« Äarteffdüv f* üfifig tö
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unb fad twerfa'ttti* füllten nur ünfri (Sa'rfe «rib
SBeibtaföeti fo »oll pon ber ftfUföen @j>rife al$
toir nur moc&ten.

¬r# na* einet Seile festen mir enbliä untf
ttieber in Sea^ung um t>oßenb$ nacb
^u roanbeln. £Jmar Ratten ein $aat lü(lerne
ler geraten , foglei* na# Jalfentorft iu feftren
unb ein &errii4e^ Äartoffel^®eri*t gu fcbtnaufen;
ader ba bringenbe ©rünbe «ad? peltbet
fo warb unfer angefangene ©pafciergang,
ton ber unerwarteten fBelafcung encaö

lufffg unb freubig forfgefefct.
, fagte I* im ©eben, bie @ntfte<fung ber
19 fa(l unfcfea'S^ar für un^/ unb fie bringt

wir einen ©prucfcautf ber Sibelin^ öeDacfcrni^, bet
snm £^eii auf unfre £age uortrefflicü paft / unb
unä bte ¥pic^r ber Sanfbarfeir gegen ben fcfmm^
lifcfcen SSater auf eine ru^renbe SSerf^ iu ©emütfe
füftrt. Ser ©pruc^ Mt im öunbert önb ficbew
ten $falm unb lautet alfo: bie ifcr erlofet fcpb
fcur* ben Herren/ bie er an^ ber 9?otfj erfpfet
tat/ bie irre gingen in ber SBüftc unb feine Mef^
Jenbe ©tatt fanbcn/ feuiiflertg unb buriiig unb ftre
©eele perföina#ten&, bfe jam Herren riefen iii
iferer 9?ptö/ unb bie er errettete au$ tbren 2fen^
flen / unb führte anf einen richtigen 2öetf - bfe
füllen bem Herren banfen um feine ©ure , unt
um feine 2$unber/ bie er an ben 9ftenfÄenfinb?rn
tbut/ ba§ er fdttigt bie burjHge ©eeie, unb fftft
tit ^ungerige Seele mir ©ütcra.

Srf^* 3« / wabrbaftig / bäg Witft fr* genrfü
für ung! SSirfta&en Urfacte/ ®Dtt tuegcu beö un^

gunbe^ auf b?.l innigfle iu banfen.
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nur!

fo Sfagrne^meöunb ©u&er^ für unfern
füaftigen Unterhalt tu »a&rifcfc ein ©egen / ben
tqir nidtf öerbjenten / uub ben. wir bem Bimmel

genug uerbairfea fiimen.
<£* fttöt freritt »oftl füf ere uab letfet*

bafrere @p«ifett alö fci* Äartßffefa. 21&er für ben
9)?enfdjen finb auf bfe 2)auer bocfe btejeatgen bie-
Dorsügiicbfien/ bie ben milbefien ©efcfcmacf fjabcu
unb am treafgften bie 9lert^n reuen / rote j. S.
Ha^ Srob, ber SKeiä unb eben Jbte ¬rbaj>fei. -

raepnt ifcr moijl/ Änaben/ tuarum? -

ut?t »eH fi
gefünbeflen imb.

^a*t über metl ftf emem am
leiben. ¬rnmal bie' ¬rbdpfel finb «n* no* ufe
jutofber getporb^n/ ob i$ gie% erfcferectiitj piel
abgetan.

3*. 36r ^abt Bepbe gut geantwprtet! .-?.
(S^ fragt (5* legt nur * njie toir bem gutfgW; (Sott
für feine Sßcfclt&aten am f*ictiict?frcn banden. «

Scänscfecn. S^un / »enn »ir orbentltd) fpre^
4en: Sßirbanfen bir/ bu lieber ©m, für betne.
(^aben! fegne ße an un£ um 3efu toillenl kirnen.

$c%. £>, iuin4 graniten/ ba^ ifi nj)4 lange^
tmbr genug! 2>u bijt iit fletu^unb o er (leb (l ba»
noct? gar nicfet. Äer bepte 2)at^. ift / bag Qir ©wt
ijmmer. fcer^ic^er lieben,unb immer freubiger i^m
get)Drd?er;» - i&ater unb Butter würben bicfe auct>
uidjt für banfbar baden, wenn bu nur mit bem
9ftunbe fo fpriteff: id) banfe tu$ für aUed @utr/
^ iijr mir immei; »erle^ll! - im übrigen



ftren 2Börteit nfd&t gefcorfam rcdreff unb
aüerleo SBerbruf macWeff.

2fdj. öiecfct aefprccben, mefo lieber grifcj
©utt&aten feilen in nn$ £ie&e gegen ben ©efcer er*
ttecfen/ nnb bie Sie&e fofl mtf geneigt unb tml*
Itg macfce« femea SBunfcfeen entgegen ju fomtnen.
3Ran beletbfgt benienigen ungern/ ber und lieft
unb t&euer tft»

3n foi^erte^ ©efprac^en maten wit bi$ an bie
gelfenreifte gefommen/ t>on meiner nnfer 2äcfc
(ein mit fanfrera ©erduf* atö ein lieblicher fleu
ner Saflerfall berufebernefelte , nub an roeWer
ttir nun &zn gegen ben @$afal*2a$ 2U oanberq

öir ,nmfite<i unö ftfer burc& bocbffeben^
ra^ arbeiten, tmb befamen, bie gelömaub
ba^ ^eerufer m einiger gerne reät*/ eine

f<6iue aber bnr<tan^ oerfd?iebene 2(n*
ßd?r, über ber toir un^ nicbr tuenig vergnügten.

geäderten bie Seifen ein fo nsa&le*
@cfcaufpiel, aB man nur aünföen fonnti%

@ie fieffren M bar true ein offene ^reib^au^/
tro, ^att ber Blumentöpfe / bie Heinen 2(brd5e t
{KiiTe unb iBorrprünge ber Sind mit ben feirenjTen
unb mannigfaltiflflen ®en?dcf)fen gana überbetft wa*
ten. $m la^Ireicbflen erf^tenen bie ffaftltöteut
6aftpflanien / bie man eben in ben £reibMufera
au* am öfteren iu en?e&en pflegt. £)a fatj ma«
bie fogmannten 3nbiaaifd?ea S^d^n, bie Slioe/
bie prdd?rige, meftr a!ä mann^o^e 3ubtT4e @ta*
(fcelferje/ bie bomfc&te ©^langenrombe / unb jtoi*
fd?enbur* , aal un^ am mefjfeti ei^juitrc , fel&U
^ie gefrinte ^nana^, bfefe Königin ber grudjte.

fuhren teir begierig n^d; einer
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weil ffe un$ äffen BeFannt war, unb

»orjüglid? , weil fie ro& fonnte genoffen werben.
3>er Slffe ging bem jungen SSoinein öcr, unb
nac& feinem löblicfcen 9J?ufier mürbe genaföt, bog
e$ eine Sreube mär. 3$ fanb alfo nitfczg, bie
Knaben in warnen, baf* fie nicfct Übermaß t)ßit
ber Secferep genießen mfräten / meil fie @efal)t
liefen, an ber laltenben grucfct, ble babep mcbt
o^ne ©ttfofe märe, ffo bie 0?u&r ju ejfen/ unb
ii)re greube mit 6d^meri unb

entberfte tc&, mitten unter ben »erf<#e*
@tacfcelpf!ansen, aucfe ein $aar Saratten -

eine 2frt oon 211oe cber 9/gat)e, i>fe t&eilä in üol^
ler flutte, t&etiä fcbon »erblütt tpie junge $aum*
eben emporgeWoffen mären, unb mir gan* über«
auö miflfommen (iefien.

5)a fe&et 6er , meine Äinber / rief i* ; b*

machen mir einen beifern $unb al^ mit ben 2Ina*
na$ , fo pprtrefffi* eucö biefe befragen mochten l
2)a^ untere £aubmerf biefer ^Panjen ifl ber 2fna*
naö fafi gleto ; aber bann betrachtet ben f&Ian*
!en geraden @tenge!/ ber mitten feerporffeigt unft
fid? oben mie ein artige^ £8auaic6en geflaltet ! S3e^
trautet bie angenehme SSJüt&e ! - 9Äit mjüent
Üftunb antmorteren alle : ba^ ifi nicttö , menn
man bie gru*t ni*t eifen fann ! Sie 2(nana$
ilber 21 üe^; mir laffen eud> tiefe tro|!(ofen

gar gern , menn mir 2{nana^ ̂ abcn.
0, iör ^ecfermduler ! iör ma^t e$ ebea

»le fo üiele taufenb 5Wenf*eni 36r überfeöt eine«
»a&ren unb banerfeafren fOortbeil über einem
tigen eianeoFi^el. IDaö tritt i« eud?



Itö uub tftif fcer ©teffe Bemdfhi, - Stoff, nimm
$iet meinen @roi)l not generftein uub f<felage mit

feiterl -
tnff. 3tf/ fctt' um Stttttana.1 i* mu&
>}ttttbet bafeeal

Stotfe* mem Jw.uub! 2Cfcer g*fe# tutn
tttc b^reu feiueiii ober ber uufrige wäre
aufgebraudit, »ojuü tpollten mir geuet
unb cbue Seuer »A1 rt m(t miferm

5alb jii @ttbe»
O / tot* formten e* tnaien mie fct&

SS üben, unb ÄÖ^ uerttiebene jpilier tm eiuanbet
ftjg ite (Tct entiüubetetu

©töotftmer ©fetter! ffe im^f bt> tpft.
^ nicfet ßempönr ßnb; toürbe b&* ein faure^
Arbeit fepn. 3<fc njÜL imtei, bAfiiümweni
feineren eu(*/ unö ^ena er ben ganie»
|iabnr4 ri^e, nur ein gönnen erfe'elte.
föneil, fi<tfr unb bequem/ »femit guuber/
ten »£r auf feinen Safl nnfer geaer-

ifcnj:. 2>anu raupten mir alfo @ebulb
BB u)ir erneu tau^lt^eti ^aumfcfcioamm fanben/
9m un$ anbern 31 bereite».

Sie^ e6eu m'^tl ®fr tfaatea w* toeM
£etnn>aub/ menn ipk m einem.

®efag fte cerbrennten. Qfbr £eiu*
ftabcn mir fonpt m brausen, unb e^ i^ b«4

ußemai ba$ 29u*pte, menn mir unfern gunber diei*
bereit: unb. gemacfefen ftnbea,

mit biefen Sorten nafem i* einen burren @teiu
^el t)on einer Äaratte iur §anb, fttdlte bie äirfet*
(Rinbe baüou ab, bract^ ein ©hicfiein be^ trocfne«

3Rarfe* feerau^/ fegte e^ auf tut



fenetffein, förug mit beut ©ta&! eines ©frei*/
unb im Jjui tyar mein neumpbiföer 3u»ber ent*
fcrannt. - Sie änaben fafcen erftaunt micfc <jn/
maäten einen Sreubenfprung , unb riefen: w>r*

wtreffli* ! e* lebe bie Sunberflaube ! -
fagte id?, M nmr eiu^! - 3e^r fott

bie 9J?atter unä beridjteu, ujouiit (je bie
ünfret Bleibet su (liefen ober un£ neue |u
fcenfr, »enn einjl uofer gaben i&r ausgeben tottb?

ÜTuttetu 3a / baä f)at mir lange fäon ^nm^
tner gemalt/ unb sncfct oetgeben^ W tc6 überall
tm'd? auf ba^ faröfäiiigöe na* spilbem SI^^ ober
nac6 ̂auf^eugein um.

0$* 2)u fannfi beinen Kummer ie^t milbern;
benn in ben S3idrtcrn ber Äararre l?ier fjcfl bu ben
fcfejujien Jaben / benbu fur~uufre£agebir wünfcfeen
fanuflr. greplid? iß er ni*t langer al^ bie Glättet
felbjl; aber brö allemal fo lang/ al^ em

in ber öiegel ß)üf)[ fepn moct?re.
frattete id? ein iölatt wxr aller

onb jog eine 3ftenge t)on Warfen jierlicfteo
terauä / bie id? ber Wutret fog!eid; übergab, unb
auf toelcfre i* meine 3u3^nb aufmerffam maäte.
liefet toabr/ fagte i*, bie äaratte/ bie iftr fc
acfctüd? mir preisgegeben f fann im ©ru.nb
anbre unb belfere Sienfte leijlen , al^ bie

21uana^ / bie nur bea@aura:n
¬^ Fpmmt anö gleictmo^I rreffli*

©tatten , baff bu au £aufe fo t>iel
; benji nur übrigen/ nac6 unfrer

»iei S-a.^B ̂ Ä wau <vuf einmal ei
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tigfn srnffät, Jja&en bie 2foaaa$ ttitft anbers als
»oniefeen tonnen. 2lber langem genug ge&t e*
frepitö no* iu, mcnn man Die Jab:n fo ©tu*
um <£tütf au$ einem Platte &erau£föen mujL - >

3$. C , ba lann allenfaW a«art gefiafft mer*
ten; benn lagt man nur etma tie Blatter aa
ter @onne ober am geurr rec6r aufborten, fo
ite^t man f[e bann leicht bur4) einen inlaufenben
©trief, fctö ba^ ^arf ba»on abgeflreift i (l, un^
fo frtegt man baib einen Raufen uon gaben, bie
mit geringer S^ü^e nun juffenb* fic^ reinigen laf^
fen. 3m übrigen lonnre man au6 oerfu^en bie
fBIdttcr iu ftrecfeen/ fo ttie ben J^anf, fcafj ba^
Unnüge abfaüen mürbe/ unb baö Jdbige

Sa , ia , id> fete f^on , bie Äaratte
tmrbi bie 5lnana^ au&fle^en; fte »erfpriät on^
sebnmal me^r 92ugen. 2U>er IDOJU taugen bann
all bie a&bern ©tacfcelpflai^en, bie fo bdußg ba
^erumfie^n? - gafl alle ©artner 6aben bergleü
d;en, unb bog föienen fle mir allezeit unbebentenD
unb fdjaaL

0c^. Steberunt übereilt öefpro^en , mein
greunb! Jpier/ i. 33. fiebfi bn^nbianifAe S eigen,
ein feör fd?a>bare^ ©emddbö. ̂ ö nimmt mit bem
aaerfctle^tefien (Srbreid? »orlieb, unb bringt felbft
in btefem bie biegen nnb faftrgflen glatter i?et>
vor; i(6 oertnut^e, weil et meferauä ber£ufitaB
öu^ bem 9oben feine 9?a^mng fangt. $ttaa nennt
eö au« bie $afet*$flanje, »eil eben bie Blatter
fittui ben Stafetten glei* / mit tvelcftett man ben
Seberbaü faldgt 2>a^ @ema(t^ tragt eine 9(rt
«on geige, bie in iftrem eidenrll^en
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«nb erfrtfd&enb fepn foH, unb bieg märe ber
beffe!&ent

fltre ic& ba$ 2Bort au$gefprod&en / fo
lief 3<ut in feiner ©enardjtgfefc / foglei* (to einen
@«rf biefer geigen su ftolen? 2lber ba fie burcfa
au$ mir fernen ©tacbein überwogen fwb, fo jerftacfr
er ffö ferne Smger gan* erbdrmiid) , unb tveinenb/
{tampfenb / J?aubefd?urtelnb fam er nneber
3d? lacbte i^n über fefn umu>rfid?tigeä ̂D
ein 23iäc&en auö/ Befreite feine S^get »on ben
eingebrnngenen ©pt^n unb, ̂ e:gre i&m enblic^ aie
man btefe Jrucfct iu bebanbeln babe / tuenu man
fieser genießen moflft 3<$ licp ndmüctj eine
aeirige vom @trau$ auf meinen ̂ ut faaen , f)ie&
mit bem 9J?ciTer oben unb unten ein @tucflein
baöon , (jiclt fte mir &aum unb Beigefinger an
fcen jtoep angefctnittenen Grellen / fädlte bie übrige
ftact?Iici?re [Hfnbe »ollenbä mit bem 9)?efTer herunter ,
unb gab bann baä gleifö bem ®cfd?macf unb bem

meinet iungen iSüffieiu^ ^)rei^
fanb , am meifien roofti ber 92eu&eit me^

gen/ bie 2)tnger no^ gar nicbt übel/ unb ein jeber
fcfedlte fid? ein $aar ab unb erfaub ftcb neue
griffe babep. griß fri&te ff* eine an ein
c6en/ log ffreifenmeife bie @*ale tjerab/ toie
einem dletticb , unb überreizte bann gar
fein äunfiroer! ber Butter/ bie einer folgen
merf^amfeU »6r ge&übreube^ ?o& errbeilte.

3nswifcben fam 3«cf an e'ne geige bie
cttuaä bebenfli^ fcticn, nnb bte er an feiner
ferfri&e recfctf nnb linfö vor fein Stege ftieir. -
2l ber/ $apa, rief er enblicö / tuaei jum taufenb finb
taö für fleine S^ifrgtu bie feiet in meiner geige
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ftgen unb fo t>er0nugH<& boran .f
ober fufc fefffaugen? 6ie, (inb rotfc nrie $(ut,

0$. SäWai fcöoa »iebet eine neue
tfung! - ga£ fefeeu* ba$ fonnte ttaör&aftig
cfcemüe fepa! ©fcfrer unb genug! - - 5)a
einen swepten nnb foftbaren 9?u|en tiefer

¬^ Ift etae'Krt Saftet au^.bem
ober Äerme&©eföfe#t , unb lebt

auf btefetu ®?u>^fe , oon beiTea
cö Weint, etnr bo4>rcröe färbe %m raitge*

^)?fm fammelt eö Doriüslid? in 2lme^
tffa/ tuo tnau el oon ben geigen^^pftanieji auf «n*
tergefprettete £ii<6er ic^ürrcu, Dorrt, iufammeu*
pacfr / tuib aiö etne ber foßbarffen haaren ber
gärberep in ben ̂ anbel bringt; benn man bereitet

bie fcr&cfejl* ©d^arlad^ Jarüe , bte man
fann.

97un, b*£ tu boc6 o?obl eine fdja>
Bare ̂ Pffanie, unb K^t ffton bie- jtoepte bie unfrer-
fcfnnacföaften 2Inana^ überlegen tuib bod? betn 21^
feiea na* f^lecbtet ijL 3^ tuerfe fctoa / e^ t>
mit ben Ärautet« afe mit ten^eafd?en; man
muß fit mit nacft bem @^eme beurteile«.

3^. @at bemerfr! unb M? fann oon unfree
geigen x etüube btr noc& ein braten
frge*. Sie ld|t U^ brausen

Sa/ tote bemi. fo.,

ein bitter J^ag oon felie«
fiir ein $au£ eine Se6r bie gegen Siere
trefflt4 / unb felbfl gegen ̂Renf^en fo

obwohl btf legrem ilin um&auea uab
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taumln Fonnen; aber bodb gewinnt man über fctie^
fern ©eföaftt iumeilen peit, entroeber jur £cb
tbeibigung ober iur Sluc&t. Unb gar fb gefötmnb
i(l ein fo(d?er JJatm feocfr »i*t umgehauen.

O«£. 2l&, n>a$! bie?ffanje ift ja ganj »efi;
fca ijl balb etwa guft geraatfet. - ^ £iemit log
1a^ 9}?dnn*en feinen £trföfdnger nnb 6üb in in
tem geigenfeit» beruraiume^eln, ba$ e^ ein @rau"^
äTar. 2tber* im 9^u ftog ein abg^auene^ S3Iatt/
toö In bie £uft fuftr, inbem e$ nieberfirt an fetie
Seine / brang tutc^ ba^ bunne ©etoanb in^ £ebeü^
tige, unb fradj ben gelben fo abfcfceulid?, baf er
mit QSet?nagen fl^ baorn macfrfe, unb/ aBtrdrt^
»cn un^/ bie t)em?ünfcfere (Btacfcel-föranare Don
ficb fc&lug.

2)a lacfcteii »fr fön aJermaiä au^ / »nb I* be*
Inerte bem iBranefrpf, baf eä eben bo<t fein fo
leiste* (8ef4dfit/ftvi erae iBettaanimg »on Web
lep Äraut m bie Pfanne 5ti bauen; in^befönbre
für 2$ilbe/ bie bdlbnäcft »ären, unb intnal, menn
n04> bewafnete !5Äannfdjaft ienfeit^ ffe^e unb bä^

mir ©Püffen unb Dürfen unterbreche.
0 / ?apa, ba follren »*r aucb eine

folcte 2SendununQ pffcnaen/ bamit bie Silben uii^
nidjt auf ben £eib fcnnen, aenn berglefc^en

(Tnb.
57ein * Tag' bu Heber/ »Er »pffeu

nrüe fammeln, unb oerfucben/ t)on ber ̂ er
garbe ju maien.

3d&. 3)a^ fann in feiner Seit ho6
febenen! aber^iele^ augleid) beginnen/ beijif mcfetä
Dollenben wellen; - 3ö5tBtfd?en febt ibr nun, ba§
lebe Wcnje fcbeint i^re ^eftimmunö su
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unb bie meljrffett wo6I founen bent 9Eenföe« eut*
Weber mittelbar ober unmittelbar ppn 9?ugen ferw;

23<tf if* &a$, mittelbar unb unmittelbar ?
Sßir nerineü baSjenige mittelbar, wa$

gerabeju/ fonbem »ermitteifi eine* anbern,
unb gleiWam auf einem Umaege wirft ober &t*
ttirft.nürb; unb unmftteibat ^eipen wir/
für H* felbjl, ebne alle pauföenfunft DOU
«nberm/ hervorbringt ober 6ert)ordebra*t ift. ©o
fjnb biefe SnDianifcben feigen ai^ 9?a6rung unb
al^ Sdiinung bem 9ftenfd?ea unmittelbar - al^
Sutrer unb ^ufentbalt^ort ber (Eocfceniüe nur
telbar nüljlüfc. -

3aca. 5iJer iejt Wr bie bitfeti unb
©tacfcelferjeo/ tva^ m aller 2DeIt taugen benn
3d) fet?e weber grüctre no* Snfecten baran.

^d). 3a, ipenn tö btr bie «efiimmung ton
jcber ̂ Pffanje fägen fottte/ fo mügt1 i<t
fepn. ^ielc moAten ̂ unä(6ft n?o61 afä

uä^en; aber mandje finb bem
wenig befannt M ba§ er barüber

cfcen bürfte / unb cö mup ber Vernunft uub bem
6rfuibuBg£geifc uber'alTen werben / wa^ für einen
©ebrauä fle Dteüe^r funft& bauoc macben founen.
3n Setreff biefer ©taielferjen iebocfe »ermag i<ö
wabrfcbeinlz^ btr nccb ̂ n^funft 2U geben, ©ie
fcbeinenmtr namlfcb von berjenigen fürt/ bte Sruce-
in feiner ffieife na$ Wb^inuien betrieben unb
abgebilbet t)ar. 3(1 biefe 2Infid)t nun ricfrrig / fo
bienen fle ju einer »orjtlglicfrett ©peife für bcd
eiepbanten unb ba$ 9?a^&orn, weic&e mir fbreu
fhurlicfeeu Raffen / ber ^lepbaut mit ben langirn

Sahnen / ba^ ^iuocero^ mir feinem
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6ie «pftanje ber Sänge nad& aufteilen unb jerfpalten,
um bie afrfaßenben ©c&eitet b«m alg eme wtreff*
ticke Äof* iu mfoeifetu 9Kan fonnre fad fagen,
fraß jene Spiere gerab' um biefer spftonje nullen,
unb ntcfer »eniger atö lur 5Sert6eibfgmi3, i^
baren äßaffen empfangen iaben.

i^rtifr. 2)atin jlnb aber au* bte 9fc4en
^Beftfen mit ̂ ifen gefuttert, wenn fo gemaltige @ta^
dieln fie md)t brö auf^ 23(ut oerrcunben.

p, frefien bod? aucb bte ^ameele unb
mit £u(l t>on allerlep 2)fiieln uub ©tacftel^

; unb tgun fie boct al^ nmten e^ rectte
£ecferbi(fen! 2Ber roeiß ob i^r ©aum unb tfer 9)fa^
gen ni^t emgeric^tet fmb, baf bte Spieen unb
dornen mit einem fanften ^ttgeln ben äüo^Ige^
fc^inacf unb bann bfe ^erbauung beforbern*

0d^. gut efoeto ©cfeerj tuemg<ten^ fji bem
©ebanfe ni*t fo übel; unb hl er m$t tpaör/
fo ftmnman tön bod? für uja^rfcfeeinlict früten»

Sc%» 2Ba^ ijl aJer benn eigcutücfe wa^r/
unb ma^ ift nur wabrfc^einltd??

0*. 3a , ba fragfl bu toaö bfe SSeltweiTen f
nun baib jn?ei> ja^rtaufenbe/ umfoiifl iu erflarea

Uno anbern einfältigen ^enf*en fji
ba^jenige mafer, waö erfiltö fi* felb«

miberfprt^t / unb gwepten^ / tüa» in einer
äurcbgängigen lle&erein(!immung mit einem anbew
bellen genaue^ 5lb^!b iff. 9)tau nennt j. 3?. eine
fBorjieDmig / ein Urtbeil ober eine ^rjablung raaör/
wenn fie mit ifrmn ©egenfianb ober bemifnigen
ID«$ f?,e betreffen in aücn ©turfen übereiafornmen.
tlnb tDteberum nennt man ($olb ober Silber n*abr/
unb faat von einem ̂ enfc^en tt fep ein



ober ein um&ret ®ele&rter , wena b»

litten SDefen bem ridjtiaen begriffe turn jenen
Sttewflen, ober von einem Reiben unb t>on einem
©ehrten bar*au$ entfpredben. - SBaörfcfrein*
Ii<fr Jeift bann 9lfle$ *otf bem »ft ©rünbe baten
eine foldje Ue&ereüjflimmiinÄ eier awun.eömfjt aj$
iu beroerfen/ oßne b46 nur bie ©rdabe ber Heben
einilimmungt)üd59du6iict)^nrefd?enb fiuben. gal f*
enMidj ifl> roa^ mit bem/ troüon :ö foü eia ̂ 
bmcf ober sleictfam ein ̂ ad?büb fepn, feine^megö
gufaramenrrifr. . 9tiin lap jemanb fagen , . bei?

fonne fliegen; ijt baä mabt ober Wf*?
über nnroa&rfdjeinlicfc.
/ drtznbfalf« ! o^ne afle 25a^rfcfceüu

Unb t&arttm bestn ? -

3e, n,tt»> »eil eö ni<fit fepn fann!
2}ortreffitt / mein liebe

ttanim fann eä nid)t fepn ? ,

äAfr/ »eil es m'cfrt mogli^ iff:
f,^a! ba laufen n>ir
ifl nicfet roa&rföeinlid

fepn fann , uub faun nid?t fepn / , n?eü
inotjli* ifl, unb iß ewa . mcfcr nj6gli<t> treu e^
fi6 wrberfpricbr. .9m gäbe, mein greunb, iji
ba£ immer ba^ gieicbe / nnb oir mocttf n pon
fcen @runb. 23a^ mepnfl bu , @rnj! ?

if rnjr. @rt»a , i*eil eö nid?t in ber 9?atur
^enfdien {fegt/ unb tteU er ium gliegcn
einaerid?tet I(f..

3d[?. @uf! - &ber aenn jemanb nun
m<m fann eine ̂ )?afcbme bauen bie ben 9)ieiif4en

in bie 2uft ergebt unb fetter nir8ft!b£ beM



fügt tft; tiwre ba$ »a$tfdjerolu$ ober

36 glauBe fail eMWnge
Ifcfc, trenn man anberä mit wn £uft&alton$ fcfcoa

bätt e,
Unb warum ? -

SBeif man Tagen fSnnte / ber SÄenfö
feg um 9?atur unb für fufe fettß ja fcfcün um ein
f>etra$tlicbe£ fcbmerer als bie £nft unb eine 2)?a^
fdjine / bie um iu beben t»ermige , fep trot^l nicfct

fdtoer, unb e^ werbe alfo tu* t ang^n,
frei? in bie £uft in Trieben.

©an; recfct! t2Benn man enö aBer 9011
tem 23au unb von bet ¬inriAtung einel SBatton*
t>en not^fgen begriff giebr unb euä fagt/ er fep
ein großer 93aQ t>on bidbtemi aber letztem 3euge#
der mit einer fünftitö bereiteten £uftart gefüllt-
tperbe/ bie, letzter al^ bie g?n>ifralid>e, bejldnbig
in btefer fl(6 in erbeben tr ad? te, unb folgli'A bea
<8ali in bie ^obe iic^e/ gerabe mie ein $aat
@(6mimmbfafen im ^Baüer ben (Scbirimmer/ bei?
fcartuf Anliegt - tpa^ mepnt ibr ba?

$ri^. 3a, ba toirb bie Sacbe Won um me*
Icö ipa^rfcbeinlidjer , tpefl mmi nun bc* fcfcon
©rünbe bat , unb ein Sep'piel tuie bie natürü(te
©dsmere be^ 2ftentoen au* in einem anbem @Ie*
ment id emporgebaiten tporben.

0db- Unb trenn bir nun erae 9)?enge ber tebj
Itcbjlen unb glau&rourbfgfien Banner perfi(bertr
fie l)aben äße mit Singen gefefeen, a)ie ein £nft^
bauen ba^ angebunfene ̂cbttflein unb in tiefem
einen 9ftenfd?en fad) in bie £ufte trug, unb

bu bann?
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$tig. 3<ö falte mtc6 für d6*r$eugt unb ge*
fleöe, ber SKenf* fann fliegen, e$ ifi nwtr!

£?$. ÖTöer, a&er! 92un tfnnen bie Wenfd&ea
{liegen , unb *or einem STugenblirf rieft i$r alle;
§alfd>, grunbfalf*! bei: SKeufcb fann eä md?t? -

$rf$. £>/ ge&orfaraer 2>iener / fo baben nur
nicfct gebettet! 2Bir meinten nur / ber ̂ enfd) fonne
für ft$ fel&ft unb feiner angcborpen forperlicben
9catur nad) nrd}t fliegen. 3)arum*laugnen wit

r baß er mit einer fünfllidjea 9Äaf<fctne M
ben iBoben erbeben unb in ber £uft fctoün*

tuen fonne. Sonfl freplicb: baß etoad jugleui
fep, unb bo* m*t fep, ober baß etwaö efne iöe^
fcbatTcnbeit gäbe-/ unb de fco* nid}r $afrc/ ba^
fann man unmöglich benfen.

%d). SBo&l bemerft! öu fpri*ü mit biefeii
SSorten eirt @runbgefeg unfer^ 2>erflanbe$
bcm mir alle folgen müßcn / unb au^ bem
fielt in fe&r vielen Sdüeti faun beurteilt »erben.
9ftan nennt biefe^ @efe6 / baö unferm @e:fle t)ca
©e&urt an einaepftanst f*emr> ben ©runbfag
be^ 23iberfprucfc^, weil er ung verbietet/ w
be.tfprc4enbe ©a'ße für toafir au gälten.

Hluttec. $un/ nun/ iBdtercfeen! bu gfe&ft
ba orbentttö £efrion. 3c& trollte nur/ ba§ ic& eitr
SBortc^en barein fprecfcen fonnre; mir wirb ortend

Ii* &aug i bu mac^cfl bie Äleinen au gelehrt. .
%ä). y;a(l nicbt^ ju fdrcfcten! ®enn fi« nur

lernen maä i*, fo merbeu fie fi* nidjf &erfreige&*
34 feabe nod? nie ge&ünfät weniger Äenntnijft su
J^aben/ aier roo^I fcf?on taufenbmal me^r. 9Rau
trdgt leicfct baran; man erfennt bie J?errlid>feit ber
^eit uub bie mitytit @otte^ beffcr; man liebt



tlc&tiger in fein 3imete$; mn ijl Slnbetn nüfcli*
(6er unb fi$ felbfi ofel angenehmer nnb aätungfr
wert&er. -r - £u mußt f<fcon ©ebnlb baben f
fcenn i* mitunter meirldujig werbe. 3* mwfcte
ben Änaben redjjt beutlufc fepn. - -

tinter beriet* ©efpracben famen »fr oben au
ben ©tfafal * S3a* unb fegten mir ®e$utfamfei*
Hinüber, worauf wir fcenn baib Bep bem Seite wo*
rea. 2iaeö fanb fl* ba in gehöriger £)rbnung wie
toir e^ üerlaffen fcatteu/ unb jedermann ging att
ba^ ©efcbdfr, um bef»fßen er tergefommen. -

$rig griff, nacb ?uli>er unb @$rot/ IDPPPU et
red&t bie guile nöfcnu

3^ mit ber üRutter unb $rini$ett mac&te midi
öleicij über bie Sutrertonne, um unfre blecberne
5Iaf*e au füOen. eraff enblicft iinb 3«* »«eä
äu^, um @nten unb @änfe ju fangen* 2>a jebocfe
iin^ bfefe fcfcon etnmg fremb geworben, ünb auf
e'gne peferung *u leben ̂ ermbdjten, fo liegen fie
j]<i burcfeaiiö uicfet feafcfeen ufcb fonnten nnr bur<^
£ij! von ben Sungen ergriffen tperben« ¬rn(J fcatte
tdmlicb ehi Stürf Ädö in ber £af^e/ m weltfern
er ie&t SBrocflein an gJärffaben banb unb bem fawinu
menben ©efiägel ätö 2/?un0 in'ö Safer warf*
eo wie nun ber £äfe f on einem ber gierten Spiere
Derfc^iungen warb; fo $ogen bie Äpaben eö factte/
nid?t ot)ne ©elätfter, an bad Ufer/ unb Ratten
in furura baä Sebermeb/ fo piel t* ndmlid?
Jiingte / gar orbentlici? bepfainmen.

3* rennte mixb niät entgalten/ bie
fp9^()aft BU nennen/ unb warnte nur bie Knaben
mit bem ̂ uljie&en bei gabenl aua bem ̂ aife
ber äbertpfpclteu grcffer betotfam iu fepn; nnb



fi* waren in .betrat fo forgfa'Itig, bafi Wnf
pon(b£n Xbteten nur im minbefien ©(fcaben na&nu

3cber ber befangenen warb iefet mit einem
@d?uupftuA4iittwuni)en/ fo bafj nur £al£ unb Äopf
(tfwrragten, unb fo würben fie/ tier an ber
patjl; 2 ¬uten unb 2 ©dnfe, feinten auf unfre
2Beibtafaen ober jjaöerfdtfe gebunben, wo fie bena
lum 5ortf$afftn gar nufct unbequem waren.

guleljt naörtien wir au* ©aü / aber weniger
a!6 wir im Sinne gehabt; benn ba wir ein ©drf-
lein, trelcfce^ wir füllen gewollt, untetwcgä mit
Kartoffeln geflopft, fo fonnten wir blog bie ?wfc
fdjcnrdume berfelben mit 6al$ anfüllen.
aber anf biefe SBeife ba$ ©Wlein
@ewUt erhielt; fo würbe bem fla'tnmigtm
fein ^Panjerbemb auägejogen / unb bie £afl auf fei*
ctn fraftigen ütücfen gelegt.

warb um fo leidjter inrüdge*
fccfanben, ti tnocbfe ratbfam fepn,

am folgenbea i^ag no* einen grogern @a{*
ratfe, unb wo mogti^ aucb ba^ 'Butterfaß mm ?e
t^eim flbsubp^ii, ba man benn immer biefe
nigfeit wieber mitne&me« ffinne.

¬o waren wir benn burcfc Sottet @egen afle
belaben. unb id> vfljf unb rufte ium 2(uf*

. 2öir fabcn jegt in ber ^^at gana brolli^
anö, ba jumal bie @nten unb ©a'nfc mft iörem
beßdnbigeu 3efcbnatter unb ^al^üerbreben ein

iei gabln. 3nbeg war ba^
über unfern 3£uftug ein Krof! gegen bea

25rucf unferer Würben/ uub wir befragten ufl£
erfl jy £«u$ über fie/ al^ bie Urfac&e f*on wr^

war.



ging nun au4 &alb bie ffreube gebop*
peir log; benn bie Butter nafcm ofene 23er äug un*
fern Socbtopf , unb fieilte ba| erfefcnte ©ericfct turn
Äartoffdn fcgletc^ au ba^ ge.er. 3a fie meine
foport au* Biegen unb ^ut), bamit bie 3fttl$
tinfre 5)?a&Iiert üerterrltcben telft / unb bfe jubeln^
ben Knaben maten fpfe^b um ße fter, unb leifie^
ten Dienfle/ fo Dtel fie nur fonnren,

3<ö fabefien fegte ba^ ftergebracbte ©eftiigel
tnitletbtg in grepbeit, unb npbm bieg bfe ^>or^

baß id? aücn bfe größten unb frdftlgflen
auä ben pigeln 109 , bamit fie

nfcfjt fo leicfet entfliegen lonnten / uno fi* aümdfclfg
an biefc neue ©egenb gemeinten»

natfcbem wir unter rebfeh'gen unb

öiabl, nicbt pbne beriltcöe Qanffagung gegen bett
aUgätfgeu ©eber , in grieben abgetan , fäliäen
tüfr, na* ben testen geroofcnlufcen Verrichtungen/
rnüb unb fcbldfrig in unfer 93aum^¬afleII, unb ge^

ber erqu!cfeüb(ieu Dlu^e bfö an
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Sie ©pfeife* Ser
Sie

J.atte gegen* to #eterf0mmen am
tfebft met 5)?cnge »OB ander* Singen/ aud? D«ti
fctie&ene ̂uöbÄUer fflabca^nammeny fcie mir gani
fcefonber^ tauglich Wi^nea / um barauö eine 64Ieife
ju Derfertfgen, tmb mit biffcr bann 900 3eU6eiifl(
taö Butter fag tiab anbre 9iotömeai)igfeitea ua<S

iu f^affcn. @00leu^ tjatte i* mir
/ Wo am folgenden £ag / tic* t$t

totin <9au^olf erwadjt fep / &tn an ben ©traut) Itt
uab ba^ nötige »oaufefeten.

i<6 mit ^tnjl betfimrnt/ meif feine
frühen ?D?0rgcngang^ aB ©egengift e^ an;

<fneifie» beburfte, nnb tonl §ri§ tut aKfafUgea
ber ^unicfgelapneß, ber

Äaum alfo war fn ber erffeu Dämmerung mein
@AIaf baooa gemi^en / fo ermunterte i* aud^ bett
gdfenenb^a (2rnft ; oir fliegen unbemerft von bem
33aumf(tloiTe binab, uab ließen bie gelubrca ^d^lunu
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Itnfer Crfel raufte nutojanbern/ unb bamit er
mcfct leer dinge* lieg i$ $n einen flarfen 93aumafi

Den t* mitnehmen sollte/ unb jl$er iu
badete.

Snbem mir min fo m.anbeften, fragte i* Srnff,
pb er ntcbt ein SSifjtften unnuüig fep, bajj er fo
früi) fcfeon fort müfe / unt> »eber augfälafen, no4>
bk Morgenluft berauben* unb 2>r0jTeIn'^d>ief?en$
in ber ®efeßf4aft feiner SBruter mithalten

fftnfL £) nein, \t§t macfet e^ mir nufetf
ba icfc auf bin. 3$ gefce gern mit euer), unb 256'
0el werben fie mir nöcb genug übrig {äffen; benn
iü will mettenf ba§ alle bte SctüBen mit bem
erffen ©d?u§ fehlen »erben.

a^/ mein £feber?
jie »ü^l afle üergeifen »erben,

bte Äugeln au£ ben ütogrin ju ircl)a, unb ed?rat
Dafür ju laben. 2Benn pe'^ aber aucf) tf?un, fo
»erben fte »a^rf(6em(ic6 unten Den ber ¬rbe nacb
ben Mogeln f^iepen, unb bann tragt ber
bep »eitern nicbt in bie gewaltigen 23äume
3* 5ing in unfer gajleff um ju treffen, unb
iß e£ mir leicbt gelungen.

Su mag(l 9ie«t fcaßen mit beinen
unb bann bi(t bu mit betner Raltblfc

tigfeit ber ^lugjle geaefes. ¬^ tu allemal fefcr
ßut, »enn man feine Sadjen mit Ueberlegung;
ma*t! 2fber eö giebt im ^eben oft gatte, »o man
nic^t fo äeba'Atig aHe^ aueffnnen fann; gdüe/ roo
man rafci? unb etitfAfoifen burctfafyren mup. 3cö
»olite, ba§ bu bi^ ubrefl/ aucb in folgen mit

ig iu fepn.

unb 9ftt$ ni*t ben
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fonbern rafcfc etoa* SienlfäeS öorjufeSren
von bem Tagt matt, er befifce ©etftetfgegenmart;
unb ein Mittel in biefer @igenf#afr ift, »emi
man Wnfig bep fairem State überfegt, wie man
in Der plofcltoen SSeriegenbett ft* au bclfea fcdrre,
unD wie verloren man fep, »enu man |ld? ber

blinbling^ babingebe* -
aoüreil bu macfcen, uenn je?t

ein $är gegea un^ fame l -
3* glaube fajl, id> Hefe

92un/ t^ glaub1 e^ ancb, unb i um
nigüen j^afl bn gaui e^rßcb befanut. 2Iber trenn
bu nun 2lQeg überlegfl, fo fannfi bn Id*t erra^
tften, ba He 5Baren ntcf?t üble Säufer jtnb, bag
baö £^ter biä einholen unb 9pn hinten nur beffo
leistet überrodirfgen würbe.

i£m(L ©ar, fo woüre i* Wiegen / trenn ber
fo gegen mi$ anrennte.

&** wäre abermatö unbebaut; benn in
ber Entfernung fonnteff bu leicfetlid? fehlen, ober
Da^ Untrer bloß »ernmnben, unb beffo grimmiger
tnacfren

©o ipörb1 i* »arten M auf "br0
nnb bem $urföen ba^ @eme6r vor bfe

Ratten nnb htfbnkfen; ba^ tvnrb9 i^m übel
fömecfen.

3*. 36m, ober bir! je nacfrbem R4^ träfe»
2>u {teffß ium venigffen @efa6r, bap beine glinte
Wr »erfogte/ nnb bann roaV e^ su fpdt/ etma*
anbreä ju oerfu^en; bn umrbeft anf ber ©teße
gerrffen

iEtnfi« Softlaa, fo ffeHre i$ mtc6 tobt, »ürfe
auf ben 93ob^nf tieUe ben
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Uni) liefe turn bet SJeflie mi<8 .gebulbig

ift
lauter f «bei, baji bie 53drentücfct^ Zobte* genief*
fen; man fiebt |le genng be& bem 2fa$, nnb torft
fie »iel unb 0ft fcamit

£tnft. gyl fo fdjrüg1 i* mit bm ®e»e^t!o&
ben brein, ober öiebe mit bem ^frfcbfduger jn.

3^. 3* * ^« aürbef tu ntot »tel ÄU^ri^*
te«. ^efne Äraft »örbe mit '.ecbb^c o eine» fe
öeroaltigetj itfeiece ni^tö acgemiuaßn, unb
liefe fturbeft bu mit ^auen burd? bie bictren
Dringen. 3* muf Wr freplict? g^cbn, ba§
16 ni*r »eif> wie bu gegen ein foidje
biet» fcaiten ffanrejl; aber miß bünft e^ mürbe
Ja^ ̂ efte fe«»/ wrern bf* >mter «ufern ¬fel
iu flellen , biefen ü?o migiicfc fefl ju galten , unb
bem S5äteu o W ein prbenttfdM ^Soreffen
ju geben, ^n^ifcöen gerodnneft bu gett/ ein
fiel in iteöeii/ unb einen @4uf Sans ra ber
iu t>erfiid?en, über, aenn e^ ni*t gelange, bea
^trfcfcfdnger ju ergreifen, unb/ iubcm ber
mit bem 9ciebmetffen bei £fetö gar ja
tigt tuare, öieUetor einen giinfügen Süigenbücf
iu belauften, unb baö SSeibineffer i^m in bie
©urgel ja ftccfeen,

Unter folgern ©cWrodße rücften »ir b«Ib an bea
Stranb, unb waren im übrigen frofc , ba§ fein.
23dr und anjforberte/ ben befpro^enen 2?ert&eibf»
gung^Ian in ^n^fübmng ^u bringen. ~ 2Sir fa^
men balb ju ben 33ugt)üUern bie baö Siel unfrer
SSanbrung trare«, nnb ieb befolg, (ie ber Särie

auf ben 99anmdß in lesen/ 'ben bei: @fef



s5o

mir ftergefc&Wft &afrte, unb bet ehiffweifen, b*
er noä »oll Heiner Steige »ar, all ein ©efrlite
ten mir bienen f onnte. Um bie £abung glei* wff
2U machen, befreien wir jeßt nc<fc eine Stifte, bfe
taibuberfanbet am Ufer lag, unb ttdljten fie eben;
fall$ auf ten 95aumaff, ba wir benn (angfam bea

antraten f unb mit eiu $aar aufgeiefenen
, al» mir Jpebebaumen. troeä narbig mat,

bem Siel ba^ Sortiieften feiner Saß erlei*terten.>
©djon oon ferne girren wir bep galfenfrorft

puffen unb fnatten, benn bie £aubenjagb n>ar eben
in ibrem beuten ^Beginne. ^ man aber unl asu

fomtnca fab/ hallte greubengefärqK ptb matt
eilte arüpcnb unfa&balb entgegen* 2>ie 5i(le,
bie wir öergebra^t, mufete (bglet* eröffnet nwrben^
trab fcb tbat e^ mit bem ®olbaten-@dbiuffei. mit
einer tätigen 2Irt ¬^ fanb fid? iefcc* nid^tit
ton einiger 2Bic^tigfett barin; benn ed fetten eine
gemeine 3Ratrofenfiße, unb (ie enthielt blofj
bung^flücfe unb £innenuug/ tuelcteö fdmmrli*
(EretraiTer gan$ burdMßt war.

34? mugte midj nun bep ber^nttcr
»orten, ba$ id> fie unb bfe brep Knaben ebne
Tarnung unb Hbfoieb be^ bergend im ettd^
gelajTen; aber bie ^orveifnng meiner föcnea
IBu^biUer/ unb bte na(^e 2(u^(I(fct auf eine bequeme
@<fcleife, unb auf ba^ balbige $erfäafen be^ S3ut^
terfaffe^^ befcfe»i*tlgte jeben Sorwurf f*neff/ unb
toir euren fcfebiid? jum grubfidcr. -

3?acb oefTen 23o£ienbung ubetfab i<b bie Seute
tet Knaben an Srofieln unb Rauben/ ttopou il&
ttg iu vier £ugenb bepfammen (agen.
tatte fom^W fri( alö 3atf ben erpen
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tu t r grnff t$ tumutfgefagt, umfcnf! get&an, aett
bepbe »ergetTen/ ibre glinten flatt bet Äugeln mit
©cbrot iu laben. Sann aber bitten fie baib ge*
fefclt, nnb balb getroffen / aber fcfcon I'P Diel
a*r unb 23Ie& »erbraust, bafj, aig jie ie&t

t>on neuem beginnen eilig bie Butter
trat/ unb aorfiellte, nie man

fcie Munition n^t fo pergeuben follte / unb toie
anbrerfeiw föpn ber SSogel genug fepen, um Beute
gerupft unb auf bie gufunfr eingemacht iu aerben.

3A pflichtete ber oerfianbigen Srau Doüforntnen
bep, uub ernannte §ie Sugcnb, iu 'ber £f?at mit
$uber unb 53icp nid)r fo per^tpe4iberifc& iu
»eil auf biefeut 6*a6e fo gani unfre
ßung unb grof?entfyeii£ felbft unfre ̂ abrang beruhe.
23enigffen£ rirtg i4) inr moglictficn ©parfamfeit,
W unö gelungen ma're/ ttom ®rörf be^ @*i(fe^
unfre ^orwbe betra'c^rli^ iu »crmebren. 2)afür
t)ie$ iü bie 3un%en H* @4iingen madjen, unb
bfefc treten in ben Saumdften aufbangen, um bie
2)toj?eln unb Rauben fünftig mit 2i$ m fangen.
3u ben @4!ingen aber mahnte i*, bte gäben
untrer neuentbetften Saratteu iu bmugen, al^

tDclc^e, ba fie faß fteif toa'ren tvie Olo^aar, ja
tiefem ©ebraucte mir febt geeignet fcfcienen.

5)?eia 3Iarf? war uic6t in ben 2Binb gerebet;
er fiel auf fo frucfetbareö ßrbrdcör bo§ er auf bec
@teUe 2Bur|:I fcglugi unb balb in bie grüxfcre trieb*
34 mufte fogleic^ ben Knaben Qluweifung geben/
üie bte @cbHngen iu machen fepeu; unb ba fie e£

iegrifen/ fo erlaubte i$ nun gra'njäen unt) 3acf/
init biefer Arbeit M l» b^a'ftigen, roäfcenb
Vrig uub @^nfl mir in ber ISerferr^ung einer
f c&ieife tüc^tid an bie ̂ anb gefyen foateu.



Snbem wir fämmtHcB an nnfer SBerf gingen,
ertmb fid> unter unferm £u&nfn>olf ein gani ab*
toeultöer £drm. 25er £abn fragte laut auf/ uub
frer übrige £rof garfefie unb flatterte berum / al*
tuare ber Jucfcö barunter. SStr faben afle bin,
unb bie Butter jlanb auf/ um nacfoufugen/ ob
eine ber Rennen ein (?p gelegt @rnff, ber |u>
fäütg ben 2lffen Im ^uge batte, bcmerlte je£t,
ba§ btefer unt>frrücft auf bie jpäiraer blictte/ unb
pIü^Ucö, ba bfefe »or ber «Kutter jerffoben, unter
eme ber iBaumwurieta fubr ¬r lief bem 2(uf^

na*, unb war «o glurfltdj, tön eben }u er*
ai^ er ein frif^gelcgre^ $ütner^9 t>er^
unb e» an ben Stoben fcfclng, um auf

ber @reüe ßc&^ fömerfeß |u iajfen. 2)er 5(ffe war
na* blefer ©aeife febr {ügem, unb ftftr batt
unter eine anbre SSunel/ unb bann btnautf m
ta^ ©ra^; aber @m^/ ber iftm tpac^fam auf bem;
§ii§e folgte, braute bdlb t>ier ¬»er bafter, bie wu
ber Butter ntctt r(?ne bie ftenltöfle greube be^
trautet warben

£era 3ffen trug feine fre^beuterev nfdjt^ al(
ben llebernamen Änip^ ein, unb bie ^Beraubung
feiner grepfceit, fo oft e^ un^ fdbien/ baß unfre
y;üt)ner gelegt batten, cber ju legen bod) geneigt
fepen. ^atre man bann pett, fo banb man ben
(gefangenen »ieber b^, unb He? von feinem 3tu
ftinfte (i* ler'gen, wo bfe ¬per verborgen flarfea,
ba bte Butter benn balb eine Sammlung üd> an«
legte/ unb nur mit Ungebulb darrte. M unfe^e
^ütjner brntig warben/ um fo fdmeDt alö
ein junget 2561/Iein iu jiebea, von

fie fd^on ̂ errli^e^ träumte.



war 3arf auf unfern Saum geftte-
gen unb fjatte bereut ein iVar ©klingen für bie
geheberten geigenfreffer m ben teilen bort aufge-
fangt @r fam aieber fcerab unb braute un$ bie
nuüfommene Racferidbt. bag aud> brcben unfer
Hausgeflügel 2inftalren *u 35rut nnb pucbr gcrrof;
fen. Hin $aar Rauben ndtnitd?/ oon benen mit
mftgebracfcr/ ftatte angefangen fufc ein ̂ efl su bauen/
unb toieu geneigt, fid? t>crtnel)ren iu wollen. -
3d? perbor um befio mebr alie^ ¬c£i?§en auf bem
SBaüme/ bamft tmfre freunbli^en £^iere nid? t uer^
tpunber aber roeögefdjrecft würben / unb id? er«
ttiaönte au* bie Sungen flei§tg na* ben aufgellen*
ten 6c61ingen ̂u fe^n/ bajmt nict?t unfre Rauben
felbjl fi$ barm fingen . unb burd> Rappeln fi* enb--
R<b erbrojTelfen. 3a fcfc> ^atte gern bie
lieber aierfanntw »eun ufe nttt felber ße
empfohlen/ unb e^ für unra'r&lfo gehalten, fo
teremanber m« tu »iberfpreAen. -

Dbneftiu traten bie Knaben mit ber
fiifcrten 931ep- ucb ißuiuerorbnung buräauä nicbt

unb grunzen fam mit bem prd4tigea
ba^er/ e£ tnare bpcb beuer ^uioer iu

als ba^ magere ^ü^nerfutter. %ir bem
finne man ftö >anu f4)tepen ßjaö man .nur
^abe/ unb brause baö (*>rflügel ni4)t fo
öufeuftitrern.

3a / fagte ̂ rnfl, bu biß gut baran, bu Xrcpf!
tein eaauie; t)a& iDadj^r nid>t tote

. Älug, ^err 2>oftor! Unb mie erfralt man
Denn V

3$ U?CI'F/ baß man ed fü



254

tigt; aber wie ? ba$ Fann ici nicfct fo re*t fagen;
3d) tne'ne au£ Äofcle, »et! c£ fo fänjan tff; unö
au* (gdnueW, toeil e* fcep ber Serbrejmuug fü

nur iio* (Salpeter. 6fnii, fo
bu gut geantwortet (Salpeter tfl btt
babep/ treuer/ mit^c^Ie oetbunben, ficb fcir fönetf
^nriünbetf unb bie £üft aufferorbenriid? au^betjnt
ober felbfl mele ?uft enttotcfelt, bfe, ba fie ocrber
in i^m verborgen/ unb /.tote tn.an fagt, gebunben
roar/ i^r pl5$ifd> buc* ben Antritt be^ geuerö
fi* Ie6mad)t, getoaltfam (1x6 aufbratet, unb alle<
SBtDerft^ube mit erflaunli^er Sraft vor fi$ feia^
treibt.

5ti$; 2f#, ie|t begreife J4, aarum man an<fc
mir einer 2ßinbböc&fe fließen fann i 2)enn meil
bie £uft erfr jufatnmensepregt morben , fo raiijj ue
bei; plij§lid?cr Slii^betnung unb grepIaiTung ats« ba
bie gewdirigfle 5Sirfung t^nn:

£snft. 3i&er wie fann t»oW bie £uff jiifatni
snengeprcßt werben ; nnb äie fann fie in anbern
Körpern Derfrerft ober gebunben fepn ?

%ü). 2>a^ vermag fd? bir ni(tt fo gani ju
erfldren ; aber toeun ba bir beufi'v bag bie £uft
ein Äorper iff/ »ie ba^ SSaffer, nur no* um febr
Dielet bünner, fo fannii bu bie <&äcfce fd?on
li* begreifen. 2)a^ 5Saffer wbtotet fi* ^u
unb ßecft im übrigen feaufig in' Körpern, wo
gar nicf?t snerfbar ift; benn 2. SB. Diele
bie unö fe^r twcfen erf^etnen/ enthärten
aofel $al?lrei*e SBaiTertöeüe. - Sa/ felbfl
geucr Hegt gcbunben in mamgerr?? Körpern;



e$ tnr* Setftgtmg, Salb auf aubre
SSeife barauf terporgelotft.

f&roß» 34 ^beöeglaut)t/ ba^ geucr entfiel
nur barcfc bie ̂ Bewegung; beiin id> mepnte, »enti
W f*on im Jpolj mdre/ fo nräfte-el bafielbe »et-
brenui-n; reit man aber imip Stücfe ^ofj gegea
tftumber, bann geratden (te toirflfcb in SBranö,
unb fp f^eiat bie Scmegung baö Jeuer erft iu
meinen.

3n bleftm gafle famx bfe Möge
au£ nicbtö eaten Äorpec machen; fcenn

Seuer ifl ein Zirpet.
i£rnÜ %af i* »elf nicfct/ »ie fö micfe

brücfen fofl. ftttf ni*rö fann fteptid^ nur ber
liebe @ott etma^ Waffen.

3$. 2)u »iir^ am @nbe too^I fageu/- IOÄ^
idj fcfeon bemerkt / bag man barcb 23eu?egung /

Olei^en unb ©cfctoäen ba^a>erjlecfte Seuei:
fönne, wie ba$ benu richtig lff unb

felbjl Don jöbem ̂Banernferl beutlicfe bemiefea wirb,
wenn et mir Sta&l unb Jeuerffein fic

, um feine pfeife |u rauben.
. Sü>er wenn nnn einer tecfct

fcfceultci? Hefe/ rnärb' er bann burcb Me
in bcn iBranb geraden/ nnb fo ein
treten, wie man de beä 5lbenb^ an bcn

pfen erMicft.
3c^. SSarum niÄt gar. bu bMt^ter

^- 2>tefe Seuermdnh*en (inb fünfte bie t>on betr
(Srbe fufe eben -fo erbeben, wie 9?ebel. nur ba^ fie
me6r geuertfeefle ftaltra/ ober oielmei^r 92115 au^
Jeicbt entjünblicöer 2ufc 6eiieön. >2Denn aber ein

wie bu/ \i$ überliefe/ fo mürbe m*
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nigften* fein SJIatfo eiae ftfrerflic&e
tten, unb, öue man fagt, entiänbet werben,
»eläeä bann Sieber/ Srajjf&eit unb £ob bringen
fonnre. ©o baf frepii* faff ettpäS 2iebnlid>e$
tone bep ber ^ntaunbung con geratenem £oli ent*

por bem bu bu(

btefer Unter&ültung bearbeitete i*
meine ^ugbolier ju einem ©Glitten ober einet
<5äleife; bte gatu erafaö unb alfa fcbneQ $u
(Etanbe fam. Jtpep tBug^öUer/ vorn/ mitten unb
(inten mir einen £uerf}0Ii »erbunben / nnb fo ge*
fiellt, baf bie Ärüramung »orn in bte ̂ otje ii>mb/
aaren bal ganse Sunfltverf/ nnb cö brannten
nur n<Kb bie ̂ ugflrirfe bei ¬fel£ an ̂ bie empor*

^irner" feftgeaia^t m »erben» fo
tcar mein ©efpann

3c6 ftatte mm metner Arbeit
bi^ üb fertig war ; unb al^ ich ie?t micb umfab/
fo ae&a&rr id?, ba& bie Butter mit ben Snaben

23ogel gern^ft / unb Im ̂ Begriff ffanb ,
Dolle 3)u&enb an bie lange fpanifcbe $egen*

eine^ ed?ff^fiuier^ n>ie an einen 2rtt*
anjupetfen. 2>er Segen f(bien mit gut an*

gemenbet/ aber bie 9D?enge ber ^ßcge! fam mit
vor aie 3>ergeubung/ unb i* macbte barüber meint
©lofTe. Allein bie SRutter »ie^ rat* mre(tt/ in-
bem fie bemerfte, baf e^ nutr fcarnm m tt)un (tvf
ein Derfd)0enberif(6e^ ©afimabl iu balten, fonberit
in Erwartung ber abjubolenben SButtertonne bie
!S6geI bereit in maäen, um fte bann balbgebrateir
unb mit Satter übergotfen nacb meiner eignen
gäbe autn Aufbehalten
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g$ ließ ffö bagegen nfäts einivehben/ tmb ic&
terobrebete fofort ben 9tf orfcfr narf? ̂eltbehn , bet
flleid) natfc bem befefeleunigten SKittageffen faßte be*
gönnen i&etbeu. 2>ie Butter befdjloji/ nxftrenb
meiner Sibroefen&eir mit ben Jungen ein (Kerni*
aung^feflfr au (alten / unb fomobl Kleiber al^ Reibet
einer täcbtigen ®dfcbe in unterwerfen; ein @M
banfe/ ber mir fo bepfaOlmertb fdjien/ bag icb mit
vornahm / tön aucfr an mir nnb @rnfl an^ufäbren;
benn ̂ rnfl foOte to!eber allein miä begleiten/ unb
gri§ sur 23ertfeeiMsung abermals iu ^aufe bkiben»

©obalb. mir benn abgefpeift/ malten (grüß unb
i* und inm &bmarf*e fertig, unb na*
SBen?afhnng er&ieit jeber an feinen

ium ©eföenft t?on Jrt'e ein fd^iaed »oüenbe*
SBeftecf , bad nebff @abel, 5J?effer unb Ztfith
ein #anbbeil su tragen/ erfinbenT* eingetieft«

tet mär, unb in ber $$at mir nü^lid) fcbien. -
SSrr fpannten bferauf fomof)! ben @fe( ald bie Äii^
mir ibren gugftrfcfen an unfre 8äjleife/ nahmen
jeber ein @täcf iBambuf^o^r al* ^eirfcfee gut
^anb/ fommanbirten ben f8ia jum Wtgebn/ ben
£ür! snm Verbleiben / nabmen 21bfd?ieb unb

benwunfer fautofeliged pugDieft ganj eifrig

£a mir leicbt benfen fpnnten, bag nnfre
¬d?leife n* befTer über ben feffen ©anb am Ufer/
al£ but(6 6o6e^ unb bidtfe* ©ra^ jie^en lajTe/ fo
fähigen wir ben gemebnluben 2&eg am Sträube
na* ber $rütfe M e*afaI;Q3acb^ ein/ unb ge*
langten balb obne ̂ Ibentöeuer na* peltbetm/ vi>
wir Unfer ^ie^ foglei6 au^fpannten nnb tveibett

ließen/ währen* wit felbd mit äfnßrengun
»7



nur b;e SButtertonne/.fonbern aud? ein
d?cn, bie angeflogene &atonne,
SSerfjeug, Sugein, ©djrot unb ba$
für £ür£ auf unfre <£#feife {üben.

StefeS ®efd?a"ft feffelte un$ bermagcn, ba§ toft
fplt erfi bemerften, unfer pugDiet) !)abe, liiffern
nact> bera Befern gurr er t?on jcnfdrö, (l et übet
bie 33rücfe beö <E4afaI;&ad>
fep gani aul nufenn ®efi*töfreife
3$ ba^te / meit ipftb' cö ficb nictt verlaufen
(aben/ uub öteg alfo ben bebdcbtfgcn ¬rirfi mit
$ülfe Don 5BiII t$ futten, rnbep tcb felbft auf bec
anbern ©eite von Seltöeim mir einen ürt imn
S3aben unb iur 2BaY^erep erfunbföaften »oute,
tsnb in biefem $n>ecfe mi* giei* auf ben Seg
tna^te*

92!i<6t lange/ fo ftatte i* ba^ @nbe ber ftet*
erreiit, unb faub, ba§ ffe mit einem

oü ber pra^tigfien fpantften (Kobre ficfc
fctlo§ i unb binter biefem burcb eine Steige
iieiglföer Seifen, bie felbft etoal in ba^
Hinausliefen/ ganj ummauert unb jugema^t vor.
£ier ie/ate fit* e;ne ©teile bie mir ;um iBaben
ted^t ftngeric&tet f^ien, unb »0 ein iSorfpnuig
ton ©eflem un^ gegenfeirig unffötbar machen
tonnit t md^renb unr nactr in bcm Gaffer blieben;
34 tief nun bem £rnfl mit freubigcr Stimme su/
unb inbef ic& feiner Qinfunft entgegen fal)/ fcieb
leb inr ÜunwtH mit einige Olctjre, von beren
nü^Iufcem ©ebrau^ t<b f^ou vorläufig mir einen
(ebftaffeu begriff magte.

IDa 0^ ¬mfl nocb immer uiät blicfen He§/ fo
ging i$ enbiid^ in Unm(?e wütf, um i^



«üfoiifudben, «üb jfefje/ ba lag ber Sirogein £e*
benegrofie gewa'diiüft auf ter e et artfeite wn un^
fern £elt, uub f<Mief »fe eine jpafflmau*, inbef
änfer 93iefc fi* nateaacftt in ter 92cfye tctumtrie&
tjub nact> Sc^uemlict?feit grafete.

5luf, auf, bn.träge ©frfe ! rief üfc ben
fer jegt au. - 2Öarum Ijürefi bu nicbt bie
ta£ fte ntc^t über bie Srücfe Wiegen?

^tmfr. D/ fie Jaffeu t* ircbl bleiben, ;
$Iet(& ein $aar £aben aufgehoben; ba iji nun
£ucfe/ nnb id) benle bie fuubtfamen S3utr4
$en uü6( fcatüber.
. 3*- 9?uu/ ba^ lap icb teir gefallen I
grägfteit bat bt* erfiubfatn gmiactt. 5iber nun
folltejl bü ntcfet beu früheren £ag üerfcfelafen. fciü
bern bubfd? ettva^ nü^iicfceö begt?ruen / uub }utn
fBepfpiei ©ali geholt fcabea. Untbdtfgfeit fo lange
juan Äraft bar/ iinb tttUten in ben iHrbet^jlunben,
ijl gar |u ttfapfücfe*

i£rnft. Sa, icb bäte fe&r! f« 6abe mit bem
Äopf gearbeitet ....

Öd?» 6ü/ fo! bu ireipt immer bod> gfu£ftftite.
.&at beine Äupfarbeit benn gefrucfctet? - 2>u muji
nicbt ettoa mepnen/ e^ ?ep ̂ Icpfarbeit, aenn matt
irgenb einem uuuu$en ©ebanfen na&bangt unb
über mügigeu @iufdUen brütet. Kopfarbeit i<! au^
(Ireugenbe SBefcfea'ftlgung be^ ©ei^e^ mit u»tätigen
tmb nü^Kdjen ©ebanfen/ unb tiefe ftub be'nem

nicbt bie geläufigen.
tnjr. 3e nun, i* baäte mie f*oierig ef
fet>, ade bie Brauchbaren ©acfcen auf unferm

Scfeiffe vcllenb^ an bä* ttfer iu
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®öf! ritt fjaffb« bettn etwas
fcraät , um biefe ©ämierigf eit i« befeitigeu ?

9t£#tf recfrteS/ id? fölief Darüber ein.
Dann »erbienfl bu meinen Säbel; e£

iff lei^t/ aber töoriät, ß# ©^mtengfeiten aus*
jufinnen / ebne bie Wirf ücben Mittel bagegen.

ffrnß. 69 fo fallt mir biefen 20igenbiitf ef»
tuaS ein! 3tr »erbet müpen ein ^glo| macben,
unb wenn ̂ ucf? bie SBalfen au ferner finb ba*u, fo
fonnt i'br leere S^ffer unb Tonnen nehmen , unb
auf biefe nur £atcn nageln, ba§ afle^ jufammeu*
(alt. 3d? I)abe gelefm/ bag SQilbe, tpenn mit
tecfet ifl in Qlmerifa, DOU aufgeblafeneu ©djaf-
unb giegeu * gelleu / wtitie (te iufamraenbinbeii ,
gau2 orbentlübe gioffe mad)tnt unb bamit über bi^
breiteten ©trome fdnrfetu

3*v 9i«a wütjrlid}, ba^ Idgr
unb ba^ wäre fcfcon einer Kopfarbeit
2luf^ aenigße (alt td? für mogli^, biefen @eb«n*
fen cinft anjumenben. - siber meü bn inuor ba
müf Ig gelegen , fo ntagff bu nun nad-^olen t toaä
bu uerfaumt bafl/ unb in bieftl ^dcflein mtr gali
anliefen; bo$ fauber unb reiclidbi faif? man e^
»cnigfren^ unfern £ftiereu unbeforgt torlcgen f onne* y

2Öirb ba^ eärflein t>oü, fo leer1 eö in ben grogen
S3ajlfacf be^ £fH^, bi^ au* biefer gefüllt fp,
Snitoif^en tvül «t bort ()mter bem §el£mfprung
baben/ unb tnicb erftifdbcn ; menn i* fertig bin >
fo fommt bie Oleite bann an bid?, aber nur aenn
bu bep bera ̂ aUfammefn recfet fieifig gewefen.

bt>f^tt Porten giug id? fein, m i et? mrfiu*
unb unt ben 3ungen nictt gar i\i lange

quälen/ fu^r i* $urtt0 iu/ unb fii^Uc unb
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fo fineü e$ nur tuftgltf mat. - @nbli*
log idj mid) mieber an unb ging nad) ber 6afo*
ff eile, um ju feb'n, wie weit e$ ber Änabe mo&l
gebraut &aben »ürte. Sbefr eine SSeile fuc&te id)
umfonjt/ unb bdtte balb »ieber ben SSurföen im

uermutbet, oenn nid)t pfogifö fein iKufea
eineö $effern belehrt fta'rte.

f*rie er/ ein gif*! ein flftnj
- 3* fr»a ibn f*ier nic&t

me&r galten t er gerreift mir bie ©<&nur! -
3d> eilte fogUi* ber ©tumne nac&r «nb fanb

ben Änaben auf ber auperfien Sanbfpi^e biedfeit^
an unfetra 53ad?e/ mo er liegenb im ®rafe/ ba-
mtt er raet)r äraft barre / DOÜ 2(nf!rengung an ei-
ner gif<*rnt()e iog r beren @*nur in ba^ SSafTet

uub mir an ber "fngel einen prd^ttgen Sacfc^
ber angfil>aft flrebre, jld) loljurcijien, unb

beffen ©emalt bem Sangen uoc& brofcte/ i^n nbec
33orb iu iWn.

£)^ue Diel 6a*umen£ fprang icfe 'fthuii/ «a6m
bie gifäriu&e foglei« in bie gauft, lief ben gifcö
ein SMfjdKu freier/ sog^ il)n bann fa^te fterura
unb nutete mid? enbltö fo, baf i$ ibn auf eine
Untiefe rig/ n>o er/ gcfiranber, mir nicbt me&t
entroifc^en fonnte. hierauf mupte @rnfi in^

unb bem £6iere mit feinem ^anbbeile bea
verfemen / ba mir el benn an ba^ Ufer ma'f}*

ten/ unb/ nac6 unfrer <5d?agung/ ifem mobl ^5
$Tunb gaben/ fo bap mir a0erbing^ einen fofili*
«t>ea ?anu gemalt, unb ben £peitV3orrat& ber
Butter anfe^niic^ beteuert Ratten.
. SDagrtM / fagte i<b in bem Knaben / jegt 6aff

iy nicbt allda mit bem äopfe, fonbern mit Si



fcen unb gfifrö mtb mit bew gansen £ei&e
beim! - 2Bifd>' btr ben ©<feo>etf? ton ber ©tirne,
fcenn Du baff SRuö' uaD £röolung uerbient! $eia
@ef#aft bringt mtf 23attyeil auf mehrere fcage,
tmb bu baff bicfr ba&ep gar titterlicö gebalten.

ifcnfr. 3a, eä war gut/ baf i* baran baäte,
mir Angela unb Jifcbtutbe nntjunebmen; beua
fonff bätt' fd? üi$t0 gefangen.

gwii* aar e* gut »ein Steuer l
baff bu angefüllt, bag bu gletcfe einen fo

ÄetI ernriftfct?

3* au6te wn fraget öet baß eg fcfet
Sif^e gteb.t, .batum nafcm id? von gal-

fen^orfl bfe SrDrf^tfdjrurbe, bte @ctnnr unb ein
9)aar Engeln mir. - X>a ic6 nun vor einer
gaä ©aü ausging/ fanb t* am Ufer mehrere
i)en fletnra Krabben, bte eine @peife ber
finb. Sa übernahm mfo ein ©elüffen/ mit
uer Oiutfce bocb eine ?robe ju machen. 3*

eine Ärabbe an ben Slng^l / braute mem
in Crbnung/ Farn bieber, »o icb neulfdi

l)ie meifien gifdje gefe^n, unb fing balb von be^
fleinern gifdjarten mir ein 2)u£enb aufammft:/
fca» fbr bort unter meinem <£<6nupftu$ fe^ea
foanr. gubüg bemerfte tcb and? größere gttte/
bte t)or meiner 2Ingc( Oerum mir fcbieneu auf bie
Heinern 3agb ju ma^ea. Da fam mir ber @in*
fad, uon biefen ein ©tuet an meine Ringel ju rbun,

im Anfang uund^ blieb / n>etf ble Singet
l lein unb meine Rutbe ÄU fctmacb trar, (Dti

aber ein^ oon ben fronen bohren, ba^
ifcr üor funem sum pelt gebraut, unb eine
fereä(n0el; unb ba fc^utppte benn g(eic6 oer
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Äamarabe, ber nun m uns Kegt/ auf bie Socf*
fpeife ;u/ blieb fangen, unb Ijat feine ©efrdfig?
feit mit einem elenben £obe bejaht. Socfe/ wenn
i&r ni#t iu reäter 3a*r noä gtforamen, fo weiß
id> nufct/ 06 ber gif* 6i*r am Ufer/ ober meine
tyerfon bort im Sßaffet läge; bena bet SSurfäe
bat geigen tpie ein (Kofh

2öir befa&en je^t nafter ben gefammten Sang/
«nb obfcboa td? bie Sifd)e nicfet eigentli<^ fannte/
fo Weuen mir bo* bie f(einem alle au^ bem
©eWIe^te be« y?erlng^ uub ber goretfe, bec
gro§e aber wirflid? em £a$ä iu fepn, fo ba§ id>
fte famnulid? für ep^r fr'elr, unb befdjiop, biefelben
au^jutpetben unb mit @a(j ein^ureiben, bamlt \&
fte frifd}tr na6 $aufe btdcfcte. ©ofbrt ging fd^
an btefeä ©efcfcdfr/ unb mdbrenb @mff ferne ̂ Ict-
2)er touftbi ffö babete unb bana trocfnete/ Farn
i$ itemlfc^ mit meinem Unternehmen m (Staube/
fo baß i* felbft ncct? etmaö @al| iu fammeln
reicbrnbe 3ert fanb; uub nun fcnnren nur
aufpacfen/ a&fpaunen unb ben üiücfiulg unter bie
gü^e nebmen - boc6 nic^r, efte nur bie aufgeJ}c^
6enen ^aben unferer SBrütfe wieber mre*tgelegt.

Ungefdfcr auf unfern fcalben SSege nacb ̂auö -
inbem t&tr biefmal entfernter &om ÜHeer unb gani
am Staube ber ftocbbemacfefenen ©ra^Idge bafcin*
jogen, fptang $ilf/ unfer aaäfame ©efd^fte/ raf*
»on unö fort/ unb jagte plogltd)/ mit fcaUenbent
©ebell/ ein abentbeuerlt^eö ^ier auf, bag mit:
erffaur.lidjen Sprüngen fagaeife for tt?m i;inf!oti.

2)a iBiQ eö an unferer @eite corbep unb rütf*
trieb/ fo brannte id? auf ba^ ©enriib/ in;

^ f¬&u$meit au m:r vorüber flog, eilfertig lo^,



ober fo rafö, baf i* feftlte. 23*u meinem i
»arb^tnft, bet feinten na*fam, aufmerffam ge>
tnadrt, unb ba baä »unber&are Z&ier bur# feine

ben nac&iagenben £unb MB feinet ©pur
fo fcielt et t laufaenb nun im ®raP ,

ein fiein Gerieben #tt unb bucfte ft*. £rnft aber'
$atte faarfftotig ben £>rt fi* gemerft mo e^ nie?
terfmcfte/ f^licb etma^ binsu, unb fdjofr auf ©e^
tarberooftl fo gfücflto batna« ftm f bag
auf bet ©teile blieb.

Neugierig fprang id> mit auf bie
unb soll ^eriounberung fanben oit einä bet feit?
faraflen Xbiete baä man fl* bellen lann. - &$
tuat von bet ®rofe eine^ ̂ dpafe^ / trug fafi ew
neu 2:iger^d?wani, (arte ba^&efiät unb bea

einet SRauä, Obren f<fe!et gtöfet al^ ein
fSorbetpfoten mte ein &<b$tnütnt mit

flauen, aber fön ff fufj, al^ mären fte ni^t
unb enbltcb ̂ intetfuge tpie

unb oon fefer ungeroo^nlicfeer §orm,
Sänge flaunten mit fä&eigenb ba^

©efd?6pf an, nnb i<$ fonnte mtd) butcbau^
erinnern etmag 2iebnüdje^ jemals erblidt iu l
¬rnff tnbep, turn 9?a4fmnen je^t menfa aufgelegt/
fing an, unfer S4n>eigen bur6 einen greubenruf
in unterbrechen uub fein 28iIDpret in nähern 9(u^

nehmen.
ade Sßunber! tief et au£, n>a^ fft nun

fcaä für ein £^iet ? - 3n meinem £eben feab' fö
fein fo grp§e^ gefcftolfen. 3egt bin 14 "mal glü(&
lieft g erriefen. Unb roag tpirb bo<6 bie

toerben bie 23rüber bod? fagen!
bu baß ba portteffti^e



gern ad) t; aBer nod& weiß id& feIB(f nic&t / ttrie Dem
£&ier eigeutlicö beigen mag. SÖir wollen einmal
recfct met&obifcb iu 2Berfe ge&n , unb Dem gtemb*
ling bie Jdftne fceftcbtigen , um abjune&men , m
»ei*e ÄJafTe wm ©dugt&ieren e* forerjl gu (Icbett
fomme. 23'eüefctt füf)rt unö ba^ auf fernen
mcu ober bcd? auf eine SSermut&ung baruber.

Ser Äamerabe ̂at t>fet f*arfe
; iu?ep oben, jtpep unten/ wie ein große*

®ut, fo fefca mir üorldufig , ba§ er )u
ben 9cagrf)ieren gebort. 2Öa^ gte5t e^ nun für
©efölec&ter »on biefen ? -

iftnfr, 3(6 roeip fle niüt meftr äffe.
mt* au b:e SEa'ufe, bi

bte $afen, bie Sibcr, bie
bie Springer. --

2>ie ̂ ringer / bie Springer ! ®a füfirft
(u mi$ auf bie @pur. Unfer QBurfdje t) t er bat
Diaig i&ren Sau/ nur baß er um feftr riel großer
ijl, al^ man (Te iu befdbreiBen pflegt 2Barte! ba
ffimmt mir ein ©ebanfe! - 9Jun mffl i* »etten,
baß nur 6ier bie größte ©pringer^rt« bad Ädn^
guru^ 6aben. <£* gehört eigentlich ju ben $eu<
teltbieren/ weil e^ fein emjt'ge» Sunge^ in feinem
S3eurei jt0if$en ben Hinterbeinen tragt; aber im
übrigen &at t$ bie ©ellalt eines (Bpringbaren.
So mel tä meiß i(l e^ bi^ iegt nur in 9?eut}oüanb
gefunben aorben / too ber berühmte ©eefatjret
Coof e^ entbeut &ar ; unb folglich magfl bu bi$
freuen / ein fo merfnmrbfgeä Ü^ter erlegt ja
fraben. -

aber mie fam e^ boc^^ $apa! baß
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ff&Itet? benu fonft »etflc&t 3&r
ja keifet al* t*. (Sä &dtre nud? , au eurer 6teUe/
tuc&r menig geärgert.

£?d>. Unb mkfr bagegen freut e$* - £a$
£bier flog fo rafcb an mir mbeo / unb fö «mc
gleich fo gefrannt/ tva^ ti rnoM feo , bag td? gat
cictr Bett ^atre, jmb midp aud? nic^t tu 2(cf}t

fcrgfältig ju iielen.
iEtnflL 2Bie @u* aber ber

freuen fann/ ba^ begreif fcfc
£Jc^. ¬r freut uii* au^ Kebe ju bi'r, weil

nun Du baö 2öilb bafl erlegen fonnen, uub vefi
idj bem Vergnügen auf fcatf le&bafrefle mitem^
pftabe/ ßjaferenö ict für mi* felbjl auö einem ftl*
dien ©djulTe nictt fo mel tnad^te.

i^rnfr. Sa^ J(l etom* anoere^I 34 begreife
itnb erfome mit 2)anf ¬ure £febe.

£fö. @$6a/ metn greunb! aean büfet San!
bir redjt au^ bem $er*eu fömmt/ fo maf er meine
greube oerrae&rcn. - Slber nun lag un^ baö
SBtlbpret nact? unfrer 6*leife gie^'n/ bamit icir
e^ angaben.

ifrnp. £, tvotfeu mrr nt'At lieber e* ^intra^
gen? ̂ >er prächtige $eh mdrbe tnict) bauet H, trenn
nur it)n fo übet ben ^Boben Wippten / uab
fc^mu^g maäten.

2)ie Semerfung ¬rn^ f*ien wir gegrunbet,
tinb fd? banb alfo bem Ädnguru& mit einem ©trief
llt t>iet giipe iufammen/ ba roirb benn/ oermiti
teifi eine^ fpanifcben Üto^r^ / e^ / ftepliä ein 23t^
d}fn mü&fam / bi^ auf unfern @<&Uttea trüge a,
wo eö bauu aufgefunden
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ber ba$ ®ijb juetf! aufgeflogen,
feine ©pur »ertöten/ unb bitf jcet* ic& tpeif?

m*t iu wetoem @nbe / fid) fortwaftrenb in bem
J&o&en ®rafe herumgetrieben / (prang nun nriebet
$u un$ fcer/ utü) mürbe mit So&fprüdjen unb©trei*
d)Cln gar &ufttei$ empfangen. @r festen ia
mit biefer t>orne^mea Selobnung butcbau^
Aufrieben/ foabeta tnadbte fufe an baö
unb (ecfte gierig bie noct blutenbe Söunbe.

Sa fiel )u rechter peit mir ein, fca§, trenn
ta^ JSlut bcö £6iere^ uicbt binreMenb auflaufe /
»teüeicfet fein Oenug un^ »erbittert würbe / unb id>
inac^re firad^ no* eine tiefe @tid?tpunbe t)or« {9
feinen £alä , au^ ber e^ gärulid) verbluten fomite/
worauf mit e4 miebet iurecfetiegten / unb färbe?
«nfre Strafe nacfe Jalfenöorft jogen.

Hnteriüeg^ würbe von- ber ^ü^Iic^fett elne^
guten ©pflem^ ber 97atur ö^fPfod^cn, inbera k&
¬rn(i barauf Sinaie« / mie er burcf) bie $etra$*
tung ber 3ii6ne nnfer^ 2Bilbj>ret6, unb bur*

ber verriebenen Wirten üo
fo WneU auf bie ridjrfge ©pur gebraut/ aat

ben tarnen unb bie 9?atur unfrei grembimg*
tnit |!emli«er ©Wer^eit erfAIiegen su fonnen« -

¬ö ttl ein fonber&are* 2%ier , fagte i<b , ba^
aber nod? wenig in feinem mifben ?u(!anbe freofc
0d}tet morben, unb alfo nur wenig ju
fiiebt. ' $ep ber Äürse feiner 3?orberfüj?e / bie
ein 2>rittf)ei( ber ^intern betragen, raun e^ nur
fümraeriid) auf aüen 23ie#n gc^n. - Dafür fon<
cen biefe @pring^afen, gleich ben glofjen uub

r tnit üjren überlange« ̂ inte
unb tpeit bie raä^tigfren eä^e nehmen«
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&e|!e&t in ©ra$ uub bcrmutbli* aueö in
SHefe graben jte mit ben Sorberpfo*

teu, auf bie £rbe gelauert/ fafl mie mit Rauben/
ßcb feftr gerounfct an*. Söriföenbnrcfc ßfcen fte mie*
ber in bie £6&e, ober jfeben auf ifrre
unb gurf en über ba*> ̂6e©ra^ ober
ob ite oobl in ©icberfreit fepen. 2)abep fiüfcea
0e jlcb no(b Ijmteu auf ii^ren ©^toani/ iu ael^ent
fie eiue bf trddjrücbe Äraft Wen müpen/ bennuer^
snutbüd? bilft er t^nen aud? imn (Springen/ inbem
er ium %b$o$tn uon ber ¬rbe bient. 2iuf^
aemgftt nurb behauptet/ ba$ ein &inguru&, fei*
neö @4toanie^ beraubt/ n>eber fo n>ei: uo<6 fo
lieber wie ton<t feine Sprenge macbe. - f

3n folgen natutbi^orif^ett Unterhaltungen tat
tuen wlt glücklich / mtemol}! etu>a^ fpar , m
lorfl anf uub fanbeu beu ge
Empfang, 9Rit grogeu 2f»geu 6etra*rete mau
tinfre ffattltAe Sabung f «nb ni<6t mit Heiner»
(efcfcroteu mir ben feltfawen Anfing tu meinem
ba^ {nmeriaiTene %vll un^ entgegeufam. - See
eine mär in em langet mei§e^ Sttatrofea&emb
gefüllt, unb fd?iep4)te gefpettjlenttägiä ben @aum
auf betu 9«ben- ^>er anbre #atf in ein 3>aar

/ ba£ gleiä unter ber 2f*fd feinen Anfang
uub, mieime9®Jo(fe

gel meit um bte magern 99eiu4en biug-
britten mär eine 3«^ umgefuiipfr , bie ti$ an
bie Äuoctel retote / nnb in ber er crbentlidj »fe
ein fpa&>renber 2)?ante!fa(f auöfa&. Seber man^
beUe tomerfdßig eiufter, unb gab (16 bo* 2Ru&%
in feiner iBermummung bfbolfen iu Weinen/ nnb

i* ein bunter



i$ fle genugfam belaßt / fragte i# bie
roaä jum £aufenb bo# bie Urfacfee m

tiefem gflftnadrt<©piel wäre / unb ob bie jungen
inr @enuUf)fc@rgo&ung eine Äoraobie geben/ uub
matf ber Snöalt ii?rc$ umnberlu&en @fütfe$ fe$? -

3>a marb ic& benn berietet , bag bie flefue
SKannftpaft ebeu erjl aiiö ber ©cbmemme
men/ unb/ aeii-bie Butter wdgrenb beä
allen bie Kleiber geftaMen, meldte langer, M fte
geglaubt/ nid?t trocfnen ruollen/ fo ^be (I* .ba^
ungebulbtge ̂ olflcin über eine Darrofen «Äifle
gemalt / unb jeber nad> feinem ebeln (3ef4macfe
fi<b anöfyßittt ba ber lacfcerlrdje 2fnjug benn allen
fo ndrnTct gefcfcienen , ba& fte befäloffen / auc^

unb ¬rnfi ben©pap ifcrer SÄaeferabe
u gönnen* - <££ n?ar boc& beffer/

bie Hinter i^ren 35erid?t , bag bie kleinen
0* Idc^erlicb auäpugten unb unfcbulbtge Rolfen
(rieben / alä nenn {ie narft auf unanjlanbige J2ßeife

2)iefer iBemerfung fonnt' tc6 ntcfct anberä
meinen aufrichtigen 33epfall fd?enfen.

3 e^ t aber mürbe au* von unfrer @eite
ftjafr gegeben; unb fo tote n? i r oorf&ritten in un*
ferm Xert, mürben Sdfftr/ iKo&re/ ©all, gifd?e,
unb julelst ber ¬pring&afe , glefcfcfam aU bie
Tupfer baju, ber üveibe nact> umfianblic^
Briefen/ unb/ je na* ©ebubr/ t>on bcn

t, »en unä aber gebeuret unb erfldrr.
mären luflig unb freubfg/ auger grifc.

fab icb an , bag c^ i^n murtute / Den
Heften ©pring&afeti M eice ®eure wn
unb nic^t altf bie feine in f^'n. (£r fdmpfte
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$aft mit ffö felbfl um feines UntoilfenS Steiftet
$u tperben, u üb e$ gelang ibm enblid> fo gut r
baß er ß* lieber in unfre SKeben mifate, unb

niemanb alö fc& fern etoaö anmcrfen fonute»

mär e£ ibm unmöglich/ bem Ädnguruö me&t
<ilö einen 25Hct unb emr ftucfetise iBemerfung ju
gönnen/ ünb bannfc^log er fcfcmeiielnb unb freunfc*
iid) ü* an mid? an / unb fagte : 3a, ifer babt bo$
wl 9?eueö gefunben; aber nüfet aabr, ba^ na4f
fie 9ttal barf i* aud) mit/ f&dter&eti, tpcnn eö
töieber einen Sfudiug gieirt? @ä ift hier um 5al*
ienborff auct> gär .niätä su fließen. 2Gir ijabca
uicbtä al^ ein $aar Rauben unb ®roffe!n in unj
fern Hebungen ertpifc^t/ unb ba^ mad^t mir ftta*
gemeiie. ,;

Sa, mein £ieber, faate iü, baö
ifl nfd?r hnmer ba£ 23egte. ®o(6 meil i
taj; bu tapfer beinen Unmurl) Befa'mpft/ unb
bitter gfgeu Srnfi tid) geaufert gaß/ bem bu für
einen 2Iugcnb!itf baä ^dngum^ bocft
fo »erftred)' irf) bir/ auf metner nd
bid? miuanebmen/ unb follt' e£ fcton morgen
imferm S&rarfe fe»n. @^ möge bid^ aber trogen -
ocnn bu aud> fein SBilb erlegt - baf bu gleich
mijl f)ier, gum ¬<6u8e ber SD?ntter unb beinet
Drüber/ auf ber 23a$e geblieben/ unb beine
^ilictjt getban. @tn toacfere^ ©emütb finbet m
tiefem 53eiru§rfepn bie lebbaftefie Sreube/ unb
liebt e^ ieber £nftb<trfeir »or, bie eö öflfte ge*
niepen fc-nnen. 3* lobe bi* alfo febr/ bau bu
Don fjagbluß uob £angern>cile biet nfd?t (jmreijjeti
liegefi r unb lieber gebulbig bier in betner 6d)it^
bigfeit bliecft. Unb nun tnup i* auct» ¬rnfl fein:
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x'ob ert&eüeu, bnjj er nicfct burcfe @ftetfett ftd> t>er*
Jetten lieg/ »u erjdWen/ baß idj einen e#u£ auf
fein äa'nguwö fcfränblicb gefehlt 2>eraletd?en Ue*
beripüibunaen t>on <5d)»a*#en nnb £etbenfäafte'a
finb mdnnlf* unb filben allmaijlKfc einen feiten
{ittlfcften ̂ arafter/ ber mit ©tanb^aftigfeit jt*
mir an bal 53e§te bdlt.

biefen £ag einer<>^ mit ben
SSerricbtungeni anberfeit^ mir einer

an unfre X^iere/ benen bää
ijertHdje^ geff u)ar, unb euMufr ic6, für meme

mit ber ^fu^oefbung be^ ,fta"ngumt}£,
bem man baö UrtteÜ fprajfc, bt^ Borgen an bet

;u bangen/ unb bann ftutfaeife frtf* cet<«

, flütfmeife gerindert ober eingefaiieu ju
ii) er Den. 3ngroifd>en malten ftd> Xürf unb 201H
ati^ ben ̂ ihgemelben ein föfrlicfretf 9?a*reffeo / unb
toir, fanben em g(ei<be^ au ben t)craebra*ten gi^
fcten unb an einem frönen ^artoffel;@erittt.
würbe hur fun getafelt/ »eil %üzt fubsur
feinte, ber roir benn
in bt'e ̂ rm^ warfen.
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Sleuc 23«rte *on bem SBracL

bem erffen j^neügefSw fprang id? »ott
meinem Jager »ieber auf/ unb noc6 tut meine
Sieben ermatten (Heg i* an bet &inabge(ajTeoen
erricfkirer su Soben , um mf<9 glefaj an baä
au^erocibete Ädngurufc ja ma^en unb ifcm feiaea
fd)5nfn mdufefarbnen $efi abitiiie^n. @^ »at
aber botje £eir, ba^ id) biniüfani; benn unfte
^unbe, bie toafjreab ber 92acK ffcre 5}?ü6(jeit ton
ben gingroeften iiemlicb verbaut bauten / uafe /
wie tt fcf?eint, an bemfelben öefctmacf fanden f
erhüben ficfe gerabe/ um von bem gleifcfeenun eta
grü!)|lücf iu (alten, unb/ eb' 14 ocllenb^ auf bec
¬rbe mär, riiTen fie bem X^'ere / ba^ tö glücf;
Iid;er 2ßeffe an ben J^interbefnen iiemli* in bie
£6f>e gelangt , feinen Äopf ab , unb mären im
Begriff, fcalb murrenb, ^alb freunbii«/ 64 KBt
tu benfeiben ja feilen.

! fagtei^/ tbr un^etf^dmten gtiwatc&r,
i6r nic^t ju unter fcfeeibeu, oad für unö unb
für emfr ijl? 3* »itt eu* ein »if4en <twf
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Kt ©j>ur Seifen! - 9tfit btefen 2Botfen ergriff
i$ einen erriet unb frt'eb auf bepbe mfr ein $aat
tücfetiflen ©Aldgen fo (janbfefl io$, baf? fie {lo^nenb
tinb beulrnb unter eine SBaumnwnel frocfren.

36r Älflflgefd&rep rcar fo burctbrfugenb / baß
ed oben auf bem 3?aum meine ftrau ervectte / unb
fie Dofl «iengülictfeir ^erabrief: roa^ giebt e? bocb/
um be^ Jpimmefä a»iliea , mir unfern Jamben?
finb fie ralenb gmorben? n>a£ tl}ufl bu t^neny
mein OtfamT? -

£fcfe. £)/ nic&rjuel! 16 prebige ben jtw» uw
t)erfd>a'mten Wörtern ein SBifoben Sfrdjttgfeit unb^

unb ba maäen fle ein SBefen"
ob eö iönen flrarf^ an ba£ ^ebcn ginge.

Ja, ja, id> racrfe mobl, bu bfff
in ben ̂ orn geratbcn.uub bajl bie armen (Betreuen
Dieüeid?t unfd>ulbig abgeprügelt. ̂ a^ tva'te bo$
nidbt fcbon oon bir! -"

£fd?. ^»/ freplicö nicfct! 2(bet fep nur rufttg
9)iütter*fn. 3(f? bgbe n^eber au^ gern no<6 au£

gebanbelr / fonaern einzig auö ̂ SorfTcbt 2ite
Srefftälfe babcn ntd>t^ minbere^al^ unterm

f&iuen Äangurub ben Äopf abgen'ifen, unb ba i<b bet
niftt funbig bin, um fönen iJ?r23er;

einleudjtenb ju matten/ to faab' icfc r^ ibne«
burcb geilen ein fBigcben anbenten

2>frgleidsen (Sefcbipfe müßen mir gur*t
unb £ämer; im guum gebalteu fern/ fcnff mer^
ben |ie tagiicb unöerfcfca'mter; unb wenn bie jtoep
Surfcbe fi* auf ben Sup fe$en, unfre
«ad) belieben su oerfc^maufen, fe ftnb mir
^aftig gefc&fagne £eute; benn bie &ertö finb fiarf
wnb unerfdttli^. -

18
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bierer geri*rti*en SSert&eibigung meinet
©trafc^recution ging i * an baä 9li?&äutcn be$
Äa'ngurufcS unb futbte mit Sorgfalt feie iieriüfce
jpaur su fronen/ um fte, »o raoglte, ebne QUjj
ton bem gleifäe in Wegen. 2>«bep batt' i$ aber
fo Diel Arbeit, unb riefte fo tuenig »oroartf, baf
injtpifdjen meine gantf gamiife angef leibet vom
Saume flieg / unb / roeil t^ nod? nidjc mitbalten

211^ i(t enblitt fertig aar/ fa(? tc6 fo Mutig
unb fieiföermafig auö, ba$ t* erfl feitma'n^ ge^
|)en / raic^ rcafctcn > unb auä ber geöffneten 9)?(w
trofen^ifle mid? umfleiben muf te; benn fonff butftt
id^ nic^t per ber reinlid?en £Diutter erfcbeiuen.

$ nun gri£ ben 23efctl gab / baf er
in 33ereitttaft f^e / bamit otr aifofcaib

aufbrechen unb na$ p<;It6eim ju nuferm ^ufen*
f^iff geben fonnten , um ipeiter na4 bem 2Sracfe
|u fabreu, fo bemerke i*/ baf @rnß unb 3acf
tea SSeitem genommen, unb nirgenbä ffo blitfen
liefen. 3ct toarb etroa£ unmbig barüber unb
fragte bie Butter/ 00 bie Sieinen 006! btn^
fitid^en? - 2IQein ile ou&re e^ felbfl nid?r, unb
&ermutij}ete nur/ baf fte Angegangen um Sartof«
fein au graben/ bereu mir unä lieber benotbigt
fanben/ unb mit biefer 5Innrort lieg i& e^ gut
fepn; nur bag ic& bie Butter bat, ben 23urfcfc*en
bep ber ERucffefyr einen ̂ eraei^ iu geben , &ei!
i* e5 gefdbrlicb fanb , baß fte anfingen allein in
ber Oegenb berunimfireifen. So* borten fie iura
@Iucf unfern $urf al6 emen tü^tigen
ger mit ficb ffereö QSege^ genommen.

£&ne weitere ¬orge bra* i« bena mit



tm* einem jdrtlid&en OTffcfrt auf, Ifef ber SWuttet
|u einige m ©<fcu# ben SBiü jurütf , unb ermannte
fie, f!anb$aft au fepn, unb ber *£orfebuug *u »er*
trauen, ba§ nur aud> biefmal t>on bem Sßrarfe

unb mit mancfretie» ^itrelu unfercr S^o^b
verfeö'u an1^ £anb febren trwrfcen.

Utxgefdumt iDanbelten u>fr nun coripartö / nnb
famen baib über bie 2tüc?e be* edjufa! ? xöad?^
®a fprangen au* einem tftnter&alt, iu unierm
mächtigen (?rflauncn, mit geßentfm
f*rep ^)?elfter 3atf unb «Oieifter ¬r
tfraren fidj etroaö 20 gut barauf, baf fie ben
ben SSatet unb ten ißruber, fo

itnb, tute fie mrpnten, fo angfne^m garten
raffen fonnen.

3* burfte Be» blefer flutmfit&isen 2leu§erung
tiicf?t fo ganj, wie id> rollte, ben Unwilligen fpie*
len, utib gab aKo bepbcn nur einen leictren
t&eig, ba§ (Je fo letc^tltnnfg ßä 00n un^
tragt fcatren. 2>a ftc nun aber beutfid? su merfen
gaben, fte lebten ber ^umliefet, mit griß und
mit mir nacb bem Sracfe iu butfcn/ fo fcblng tcö
i^neiL baö beftimmt ab, tbfill »eil icb fie bort
ttirflid? mcbt gu brauchen teufte / tftcifö tpeil ic^
nnmöglf* bie 9D?utter in ben töbtittfeen Äutmuee

fonnte, bcr gewig fie bjfiel, a^nn biekleinen (i* ben ganzen ^a^b'nburd) nr^t
ttieber in galfenbord iergten. - £benein t»ar i(ft
frob, mit biefer ©elegenbeit ber Butter elue 950^
f(taft Ju fenben, roeld^e miä um 2?iele^ ̂rieicfcterte»
©dbon am Bürgen nd^Iid) batte id) beba<tr, baß
tDir auf bem 2£5racfe biegraal eine langweilige 2fr?
teit bcfdmen; benn ba^ S^p/ baö {4 bauea
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lief 00(1 Faum fto m einem einigen Sage in
©taub* bringen. 9hro aber öattt icfc bep bem 2(b*
fd?ieb ppn ber Butter bwfr ni*t ben SKutb gehabt,
ifjr einrjmeptdgige Trennung poraufljufagcn, tpeil

1 fie mid? pft erfiubt/ baß i* bergleic&en mir ia ni*t
cfcne ben duferffen «RotitfaH erlauben fofle. Snbem
iti benn je^t bie Jtrep Knaben beauftragte/ ber
Butter ju fagen, bap ße (5* bulben möge/ unb
«n^ geflatte/ auf bem <¬$iffe in überaactren , fp
fcatte i* elnerfeit^ ui*t^ ben Sprnwrf eine^
pecf ten 95ene6meni - ober eine$ mutbwiüig
urfacfcten grofern Äummerö in furzten/ unb
recfdtö aar id^ ben gintoenbnngen unb Sitten be^
gar in idrtUAen 2öetbeö bo* glüctlid} enttvtt^t;
tenn lei^t mürben biefe mi$ in meinem $Iane

baten/ nnb g!ei<6mpbi trat el biefmal nid?t
ijnen golge iu letflen/ tpeil f* enbli*

ba^ SBracf $ertrömmern mufte/ unb
fetten , nacb 2)?cglt6feit bapon fo piei 9?
lieben / älä unfre £age nur e^ erlaubte.

^cmna* unterrichtete id? bie Knaben/ tpa^ fie
Der Butter ju melben fcätten, ermannte. fie/ ber-
felbeu ftulfreiä unb geborfam ju fepn / bi?p fie /
bamit i&r ®?orgengatig bodj nü|e/ 6ai| aufiefen/
nnb trieb fie an/ ein 2&eil$en por bem
eflfen na* ^aufe ju febren/ bamit bie 9»uttet
nic^t in &ngfilmb borgen fomme. 3a/ idj er*
fucfrte ben gri^ iu biefem @nbe/ bie ftiberne £a^
föenubr/ bie er führte/* bem ¬rnfi iu leiben,
bamit bfe ituep 3ungen fid> nic&t perfpdteten.
Siber fafl mürbe i* iu btefer ̂utdupetung iijn nid?t
bcruogcu( fyabeit . tpenn mir nicbt eingefallen mire,
i^n mit ber Hoffnung auf eine goibeue/ bie rill*
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leiifc am SSorb be* @#iffe* ifö faben bärfte /
bereitmiliig jii magert.

3egt na&men mir Wdneb uon ben «(einen/
Beftiegen unfer Äufenfdtfff / ftiegen »cm £aab, er*
tefcfe'tea bie ©ttomung be$ S3ad>e$, liefen *»
üjr uu$ auö ber Oierrung^bucbt tragen, unb fatnen
eben fo fcfcneü al^ gUcflid) an ba5 Srad. in^ef^
feu offenen SSautö nur cöne 5rnfloß bineinfubren.

©obalb mir bier airögeftiegen «nr un(|j: ©cbiff^
lein feffgemacftt/ mär mein ¬rfie^/ mtcb nacfe tuc&;
tigen Materialien su einem glofj unuufcfe'n; benn
id? nmüte 4)en @tnfaü ¬rnff^ nun ih ^uäfül)riing
fegen/ "meii unfer Aufenfäiff ium fortbringen elf
iter anfe^nli&en Labung Diel gu menig &aum unb
n!c6t bie t)inreid>enbc gefHgfeit ^arre. SBalb marb
eine Slnjafci »on CSaffettonnen gefunben, bie su
meinem wrfiabeiiben 5Bau mir geeignet fc&ienea.
SStr leerten ite i fd>Iugen fte toieber su, (liefen fie
fctnab in ba^ SBaffer, reiften (ie bort etma 12 an
ber 3afel/ in ein IdngHcbteä 5Sierecf, unb nagelten
fie mit klammern/ ©tritfen unb ^Planfcn rec^t
ttc^tig mfaramen. enbltd? befefitgteu mir einen
faltbaren «8oben Don iBrettern oben barauf/ uab
führten in^leidb einen $ufh bogen Üvanb/ 2ur ©r^
4eruug ölleö ̂ u^uilabenben/ ring^ um bie 2>ieie
fcerum, fo baf mir ein Sabr^eug feerau^bradjtcn,
baö menigfien* im @tanbe mär/ breumal fo $iel
al^ ba^ Äufenf(tiff fcequem batumjufu&ren»

3nbe^ Ratten mir au* mit biefer Arbeit ben
ganzen Sag iugebraät unb fanm unl ein $aar
l^ugenbHcfe gegönnt um ermad falte Äücfce iu fpei^
fen, bie mir in unfern ©cfcnappfa'cfen mirgefüitf^
benu mit mosten nn£ ni*t ewmal 3nt nehmen.



<raf bem ©<&fffe
2>e$ 2lbenb$ alfo, ba nur und gan*

fanben, unb mit erfc&opfter Sraft unmigli*
an ba$ £anb mbern tonnten, ergriffe« mir leicht
bie ^Part&ie/ auf bem <5d>iffe §u bleiben, unb,
na^bem mir auf ben au eine* ©türmet bin, bie

9)?aa§rege(n genommen i legten sctr
in fcer Kajüte iu 9Tuf), ba mir benn uon ben

a^ca, im ©egenfa^ Der uiibtque?
tnen ^angmarteo, fo ictfenb ium @d?iafe geretit
tvurbcn/ bag unfre Serabrebuug, med}feldmeife
tu macben - um auf SQtnb unb %eer 2U lauften«
Völlig 2U ©cbanben marb.

9)tit lebhaftem !Danfe geg^n bte ftmmlifät
83orfi$t« bte gjei^m^r biefe Wacbt un^ gna'big
fiefa'det/ erönjfn mir am folgenden Borgen un^
loiebet Don unfern £ager> unb mit rafd?er
tigfeit gingen mir nun an bie ^ccfmdpige
^ung unferä funflrei*en gjoift^-

@rfl plünderten mir unfre eigne «Sammer/ He
H)ir Dermal auf bem ©cfeiffe 6emo6nt
unb von ba befugten mir mieser bie
mo mir felbfl bie ©(tloffer fcer ifcüren, bie
gel ber Jcnfler, unb bfe Sefcfclage
|urd)au^ nid?r Derfcfcontcn. @in $aar reichhaltige
Äijleu Don @d?iff£ ̂ Ofpjieren mären un^ ein miß*
fommener $enb. 2iber faß 00$ angenehmer mär
nuö bie Äifie be^ @c&ijf^tmmerniann^ u b be^
S3uci?fenf(tmieb^ Diejenigen/ mdc^e mir mir 2ßab
jen unb Rebeln nod? b^mmgen fpnnten/ f(tatftei$
ölet* o&ne tlmfidnbe auf ba^ glr§; turn ben ü^
tigeu a^r nahmen mir feerau^, ma^ fie

unb trugen el (iucfmdfe na*/ i^enn
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feie lebigen Mafien erjt mebergeIa{Tetz. ¬!n Söffet
fee* äapitainö war ganj mit furjer SBaare gefüflt,
unb enthielt ium £l?eil au* Jopfarf eilen / bie fafl
imä wrWenbeten. 2>a lagen golbne unb fllberne
Uferen, £abarf$bofen, ©d^wUe«, £embfo&pfe/
Halbfetten, {Ringe, unb von foUfcen £errlic&feite«
ein Uefcerffufi, wafcrfcbemli* Klimmt ju @er<^en^
len ober m einem wrtbeifbaften ̂ anbel/ ben bet

etwa treiben wollte« ©elbfi eine
ödbffjle mit 3)uMonen unb

zeigte fid?, unb bepna^ Darren wir unö eiofalleti
lallen / mit tyrer Tlüuberung ben Anfang AU mn?
eben. - Sod^ balb sogen un£ wieber anbere @e^
genfidnbe mit Uebermactt an, al* sum 53epfpie!
einfacfce SBejlerfe, weWe unö fett ber jiibernen be^
Äapttaiaö fünftig bienen konnten/ unb weiter ein.

2)ugenb junge tBaumcfaen voa all er l cp
Dbjlfrrten/ welcfce man sutn

^rgfdltig eingepaßt <?4tte, 3d? erfannte SBirnen/
2UpfeI| ^omeröujen, SfianbeJn, ̂ firfcfirn, 2Tprb
lofenv Äaftanien/ (Heben/ unb wa^ nur in 0er iie«
l»en ̂eh»flt& un$ eftemaW erqutcft ̂ab
Hierauf entbecften wtr eine Sln^abl con
den i unb turn gemaltigen S31eoma|fen; bann ein
9aar @<tletf^eine / SBageu? unb ̂ arrenra'ber / eü
nen gamen e^mieb'2öerzeug, ^acfen unb
fein/ $f!ugfc6aren. betten, giftm unb
fcratö, @ä(te Doll 50?ai^/ DÜÜ Srbfen» jpafer/ unb
-SBicfen, felb(l efne Heine Jr>anbmü&Ie unb fo fort/
einen fafl unerf&opfitöen fBorratä &on fingen/
feie *ut Anlegung ober jut Erkaltung einer ̂ aro^
pdifcfeen Kolonie in entfernten gBdtgegenbea

(tnb. Sa, wir fanbeif Togar eine



©a'ge
©rürfe, mit Hummern ftejeiAnet/ Ip
ausgearbeitet nnb orbentiicfc bepfammen lagen/
fca§ wir foglei*, wenn wir nur bie Sräft
aßel ftdtten aufrichten fpnnen*

2Ba$ foflt* üb nun von all1 biefen ¬(ba$ett
witnefemen / unb »a^ mtarflaffen? - 3)en
angebeureu glaubet oermotbteti mir unmoglidj
ton iu bringen; unb glekbrooöl I^g un^ ans
ien / b^ ber iunebmenbeu SBaufäßigfeit be^
cte^ noci) fomel aiö nur trgenb anging baoon su
bringen.

@9 / Tagte gri$ / läffea tmr »Dt aHem au^ ba^
trnjtlofe @elb frier! benn tuaö bilft unö ter Üuarf!

^D , fco, ernneberte {41 bu rebefl unfcrflic6
ton t>em allgemeinen ®eitg&feen! <g^ fofl mir Heb
feon/ wenn bu nie mit bem %ro|e ber 5Kenfcben
iftn anbeten lernft! - 2ßfc »ollen au* ben &a*
ften mit blr hirien SBaare iwcö mrucflajTen / unb
für bitgmal nn^ bie {Regel ma<fcen, nur ba^

3« od^en, »ojn i<t $ul
©erraibe, bie Obpbbtne unb

rechne. 3ftn biefen fingen Ia^ nn^
nehmen fo uiel atö moglid?/ nnb wenn bann ein
ä nge^ Wüütn rf> fo mag au<6 etam* Unnitb^
geö au^ ©naben mitfüajicren. 2>ocb foß btr, für
beine ^erfon erlaubt fepn, au* bem Äoffer cott
furjer SBaare, nad? meinem ̂ erfpredjen, eine gob
^eue ütjr gu erbeben*

3n Sclge ber aufgeboten (Kegel befradbtetea
tDtr unfer SIcp auf bad iQ)ecfmdpfgf!e, nnb liegen
«lg uuglicb au* ein neueä Sif^garn, fammt ber
gropen 3RagnetuabeI nnfet^ £*iffe^ mit ferem
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, füt biegmal in He 'Ortung ge&'n.
bem Jifcfcsarn feartea ficfe jnfdüig em tyaar
?unen unb swep Jpifpel mit ©eilroerf gefunden,
öxe man jie gebraudtf ium ^Saüfifctfang. JDa bat
ffii* Srifc, beu einen auf unfenn Äufenfcbiff Per»
an ber @pi$e fetfefligen m bütfcn , um bort eine
fcer Harpunen anf ieben gaU in SBerettf^aft s»
galten ; unb ba /bie ©acfce mir unfc^ulbid f^ten /
ffl lie§ td? iftn getüdtjren.

& ging bis in Den 9?a4mtttag / e^e icir mit
nnftcr Labung fetHg waren, unb mir Ratten ntcbt
nur ba^ Slog/ fonbera felbjt unfer edjiiflein mit

enblto, ba mir abflogen tooüten / marb ba^
giog an einer turn feinen Pier ^cfen feurd? einen
fe^genagelten ©trief mit unferm ^ufeufdjiff in
SSerbinbung gefegt« unb fo bugßrren n? t r Cö, nicfct

Seforgnig eraeö UnfaU^ , im ©cftweifi nnferd
langfam gegen bie Äüfle.

Sinb war fo gut unfre Arbeit in erleicg^
/ unb blie^ luflig in unfer ¬egel; bas C0?eer
(HU ̂  unb mir rücften balb um ein betrdd?tli^

dx$ pormatt^/ o^ne ba$ unö baö minbeffe bege.net
tpare. 2)o4) tnbem tpir frcfclid) babmfubren, b^
tnerfte 3ri£/ ba^ nt einiger Seite por un^ bin ein
«nfe&nßd>er Äirper WwFmme, uuDbatmid), bur^
fca^ Serngla^ ;u fefen/ wa^ e^ eigentlich feo. -
3d> entbetfte beuriid? efne fcfeiafenbe 6d)iibfrote/
tie auf ber Ofeerflddje be^ QBafTcrl/ nacö ber 2frfc
tiefer Ediere/ beijaglict f!(6 fonnte/ unb pon
ter 'Knndöerung gar ni(fctö ju merfen fcftten.

grr| ftatte ta^ faum pemcmmrn / al$ er
mir anfielt/ teife barauf lo^ au fleueru , um



fonberbare ©eföupf re<M in Slugenföein sä nefc
tnen. (£0 fiel mir niete ein, etwa* anberä al£
Stfeuiier für ben ©runb biet'er SSitre «u galten,
unb tcö na&m aifo meine 9ud»rung ffradä gegen
tas XUier ju, Sa nun grifc mfr ben (Kurten
lehrte / unb obenein bae aufgefpannte ©egel mxfc
pnfd?en nn£ Ding, fo bemerfre i# nid?r, ma^ ee
rcrf)atrc / bib plj^Ücb ein fühlbarer 6tcf, unb
bann ein (Sct?roirren, n?ie bep bcm Umbreftcn ei^

, unb bann ein jwcprer erog unb em
gorrreitKn unferg ©djijflein^, mir einen

uncrmarteteu 2Iuffd>lu§ gab.
Um (^otte^roillen/ riefid?, aaä Saft bu gcmac6t^

bu un£ gdoilicb in ©runbe ridjtcn? -
ertappt» Wrie ber Snnge; - bie 1)aV

id) ermiWt/ bie fjott 'nnö nidjt entgebn! -
Segt war i<b oollenb^ perfidjert/ bag ber QBurfdte

tnit unfrer ^arpune bte ödjilbfrote g!ücflfd? ge^
trorTcu, unb baf; biefe oermunbet auf ber ghi&i
mit Un eftüm an ber Harpunen t ¬<tnur, »etöe
0« bcm abgelaufenen ^afpel J?ielt, unfer
Beug ba&cnfäicppe.

td? unfer @egel feerab x unb
bem 53orbrnbfif be^ S*iffe^/ um mir meü

nem ^anbbeil ben (Brnrf foforr abiufappen, unb
t)ie ̂ arpune faramt Der ©cbtlbfrite fahren iu lafi
fen. 2Iber $dg bat auf ba^ eifrigße/ bau t*
boc6 toarten mochte; berbeuerte, bap no<t feine
©efabr fep; ermafcnte^ bag i* bie bertlitfce ©«nur
unb bie Harpune ntöt preisgeben foUe; t^erfi^erte/
baß er gen>ifi ben Stricf mit eigener £anb Kr*
bauen rcerbe, wenn e^ n6t6ig fep/ nnb fagte mir
fopiei/ baf i* inbliä ru^'g ii>n nur erinnerte,
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teit adbtfam in fetw, bamit mir md&t
gen, ober auffü&ren unb ©cfcaben nahmen.

<5o sogen mir benn , t) o n ber ©djilbfrote fut*
ftfirt/ mit einer gefährlichen e*ncüig|;ir baljtn,
unb id> fyatte genug &u t&un, um t>ermtttelß be$
©teuerruberä unfer Sabrjeug in gelber Sinie
SU baütn-» um ntöt burd> irgenb einen ©dfenrud
-plo^lf* umgeaent au merben. 211^ ict? aber merfte,
tag ber glüdjrliag feinen 2Seg in bte bobe See
nefcmeu moilte / jog id) flug^ unfer (Segel triebet
auf/ unb ba ber 2Binb 5temlic6 frifc^ nac^ ber
jtäfle blie^/ fo fanb bie (Bcbübfröte nun unfern
SBiterjianb ju (iatf , unb ienfre ooa neuem gegen
ta^ £anb. - fBalb bann riß fie un^ über bte
©tromung, bte Don ber Otcttuugöbucfet na* bem
2öracfe fü^rt, mitiftrer .äraftbinmeg, unb führte
jmö linW , gerabe nadj ber ®e$enb m Jalfen*
6or(! , IDO jnm ©lucf menig(icnf$ feine Älippe un$
@dbeiterun^ breite / wenn aucb bie eingetretene
£bbc mid) ein gemaltfameä 2iuffa&ren auf bem
fanftanfieigenben @runbe mit £id?eröe
ten liep.

3n ber £6at fa§en mir aud> einen
föuß von bem Ufer mir einem empfinbliäett

feft , Ratten aBer baö ölütf-, ba& unfec
bep biefem Uafaü ficb aufregt ert}feiu

3* Tprang oftne ©a'umen in baö feilte ©emdffer/
um bem Su^rmann / ber und fo gottlo* babinge^

njt, feinen verbtenten £obn au geben. S2iu bem
fam id? ftüi 511 bem Ungetüm , ba^
ermubet vom Sd?n?immru fici) jc^t

auf bem @runbe au er^oblen gebaute , unb ogue
bem $urf$en mit meinem



beil ben Äopf 6*rmtter. ®c# joppelte
Slljier nod> fo gewaltig mit ben Süßen/ baß i*
<md? Don Dtefen ein $aar i&m &om 2eibe trennte/
moruuf eä benn ailmäfcltg ft$ ergab/ unb enblufc
verblutete.

3c$t er&ob frifc ein lautet Sriumpftgefcbrey,
fcboß einen Sreubentäuß / unb machte unfre
£eutd>en am Sanbe fo neugierig, baß ße lauf^toeife
gegen bc* Ufer famen. - @r felbfl fprang ebeiu
faü^ auö bem @*tjf*en/ flctfte ben Äopf unfer*
©eegemiib^ auf feine Slinre/ nmtete ooQenb^ au
ta^ £anb / unb warb faß jugieicb mit mir unter
taufenb ̂ Begrüßungen unb fragen pon aUen Unfri^
gen empfunden.

?tfad> einem geringen Sortpurfe ber Butter,
taß mir fte abermals eine 9?a^t mit befe -Stleinea

.allein uelaffen, marb nunbaä ^fbentfteuer miti^er
@4)ilbfrüte brü^marm burcbend^lt/ unb mir
ten aüe @ott baß e£ ni^t unglücflicber
fen/ ba ber 6ee^icnn:r unö fo leidet bärte
teilen unb ju ®runb netten formen. 2lber baß
er unö mit folcfccr ̂Be^enbigfeit. tro( unferm an^
gebangten fd^merbelabetten gieße, bauen futf^irt/
tc^ tounberte unö nid>t menig/ unb fafl eben fo
febr, mie ?ri$ t'bm bte Harpune fo frjftig tn ben
£etb gerannt/ baß un^ ba* Untäter an bem ©eile
terfeben fo mett tarte ^erumfctieppen tonnen.

3ftetn erfreö mürbe ie(t/ baß i* bie Dotter
erführe, mit ein paar oon ben Steinen unfre

fammt bem $uwitb pon Jalfen^orfl
/ bamit mir meuig^en^ einen

unfrer £abung fogletö in ©td^er^ett brddbten»
Snimifcfeen, ba bie gäbe uo4 iuna^m/ nnb unfre
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g<i&«euge &alb flanj auf bem ©runbe «nb
f#on treten fagen, fo benufete t* &en 2Iu,jeabIicf,
am/ in (gnnanglung eme£ #cferä/ fie fonjl na*
SWöglüfefett feil $u macbenr 3* tutibte ju bem
@nbe jroep bergefü&rte macfetige SJJepflwmpen /
ccrmittelfl :4>ebeifen »on öem Sicffe fterunrer un&
gegeu bie Äüjle; worauf id? benu burc& ee;le
ta^ glo^ unb ba^ ©cbtfflein mir bief>n ^ai'iea
in ^erbinbung fegre / bag fie uidjr mctr leid) t
trag entfuhrt »erben moctten.

211^ bie ©(fcieife »ibrenb bfefer Arbeit 6erbev^
{am/ [üben wir w>rer(! bie ecfeiibfrore, unb nebfl
fcerfelfcen Mof ein ?aar letztere ©tütfe/ wie iunt
SBcpfpiel OTatra^en unb 33a.mtffrümuäen t)aranr;
^enn bie ^ilbfrite mär allem fo genuctrig, bag
id) fit bre? gutf Zentner fädfcte/ unb wir mit
Bereinigten Kräften fie nur fümmerü^ auf bie
@äleife bractren.

Um |le ju ^aufe^ Bieter ablaben iu finnen ,
öjami wir mithin g'enotbigt, ifcr fdmmili* ba^
©rieft |u geben; uiib fo marWirren wir Denn In
frü&iuftem 3oge nac& galfcnöorfl. Unte
ten bie Äieinen mfo eifrig)!/ ob beuu &ie
unb ber Äoffer ra't ber f6flfid?en funen »Jßaare
nt*t au* ftcfe am 25rrb unfer^ Stoffe* befinb^ V -
bcnn grifc featte fcbon ein SSortcfeen baoon
bert, unb nun wollte jeber enrad iieriü

fcaben. 3'ßtf bedeute fi* eine goltene
unb granjc^eß einen Sarf poll

bocft blefe ̂ ojfen, fragte «fr; wiff
unfer Sacf erwa fcfcmiyfeu ? uub wiU ber

facu?
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erwiebme 3*tf' i* ,mö$te bie
¬d?acfctcl brauc&en, unb aüerlep Äafer un&

fammeln; e$ giebr gar praätige feier! -
Unb gr4njd)en befugte £u(J/ mit bea Suplonea
jponigfucfeen au faufen , »eil ibm ber barte unb
trocf pne *toteba£ burcDau^ uictt munben moHe^
&a lactlten mir bie 3ungen ein <8if?äen auö, unD
fragten ben 3arf / ob er ba$ Ungeziefer , wie »eü
lanb sü ^au^ / ber Untrer framen / unb einen
all Tauigen <$emä£garten in ber 4Bürbe uon einem
£()iergarten emporheben aolle? - 2Sa$ übm
geng bie £onigfuc&ßn betrifft, Tagte bie Butter,
fo bat %rdntätn efne gar Serbe Erinnerung an
tiefe Serferep befomraen; benn ba er mit feinem
(stöcföen einen mHbeti S3teneurc6a>ann in einem
J)0f}Ien SBaumilatnmei permutblicb mm Sebuf DOS
naturfnüoriföen ^Beoba^tungen unruhig machte/
fo warb er in feinem ©efföte ganj erbdrmlf*
gerflocfcen, unb bat eine öntbedung/ bie
f ünfng un^ nü^en fann / einftoeiltn mit

3(10 mir fo fd?roa^enb unb fc&enenb bep
ferm IBnumWloF eingetroffen, »arb eö un0
mal fauer mit ber @4?übfr6te fertig ju »erben;

6 gab au/ bau fie gleicb müfe auf ben
gelegt fet?n, wenn »ir natbber jie entföa*

len, unb ba0 fcfibare gleif* un0 31: 57u6 madjen
wollten. 2>a iebod» au ber SCMgtofrfeit/ bie (
tinttegiufdjaffen/' »on ber Sfiurter mir
tflu'geinjeifelt tturb, fo nahm ic& auf ber St
mein ^eil / bieb ba^ ̂ rufiflütf bf ra ftanbe nacb
Mi Tctuitr fo viel SlnT* D a mir au^/ ai^ n5ti)ig
tvar um uui^ eine ittublim ^u geben/ tinb bat bie
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Götter, Mefen Serferbtffe» glei* auf feiner eige*
wen ©xfcale biefen 2U>enb ju roflen , unb

9hm, fagte bie Butter, i* werbe bo* wenig-
jfenä ba£ ®rüne, baä überall an bem gkifcbe ber*
umöa'nät, erft roeßWncibeu müpen; bcnn bad fieftt
etfei(?aft au&

S5ep 5eibe tif*f/ »erfeßte icfc; benn e^
ünb mirb unfern SBrarcu jart unb fcfcmatfhafr
cten. 2>o* wenn feiner ju uff i ifl , fo nimm
Don; man faan ed wie @d)tveinefett üu-
ändern ©er{*t mit SSortöeil gebraucßen. 2ßa^ wie

norb an glcifd? behalten sollen , mu§ freDlic^
werben; beu Äopf aber, bie tar^eu unb

¬insen)e:be giebfl bu ben £twben.
^aterd^eni fonute bann icfe bfe

fie ackert to± am
6iÜigften mir. -

ffirnjl. 34 ttwttfr öleicfcfaff^ barum bitten; e^
gäbe mir gar einen fyerrlicfcen @$iib , wenn ein^
mal bie 2BtIbett fommen.

3c%. 23o6i/ ba wdrbeft bu itn öubfcfc auf
feen IBucfel nefemen, nnb in feinem (Bdw&e nac^
allen Ärdften Serfengelb geben* Söaö ftdtren wir
bann bauen?

3ac£. 3* hingegen mifl em (^(tiffletn beraub
tnacbcn ; ifcr werbet rure Sujr baran fe<>* n.

^ranjdje». Hnb i6 inicbte mir ein Jpufrc&en
bauen, unb bann wäre bie Scfcaie mir ein prddj»

Darüber!

Oiüeö ifl gut/ meine Sieben! we^n

wir nur frielen weilen; aber id? oün fa;ic , ba£ ij>r



mc&r auf unfern gcmetnfamen 9?nfcen, unb
nur auf euern Seitperrreib/ ober Woji auf perjom
li*en ffiort&eü bddjter! - SSoju fcat benn eubli<&
gri$, ber red>tmä§tge »etföer, biefe <£d&«ie m
t>eroenben" gebaut? -

^rtQ. pu einem SBafierfrüg neben unfemt
Sdcfclein, barair man faubere* 2öa)Ter Jiueinfäi-
pfen, unb bann toaföen unb tanbtbteren fönnr.

0^. Sd>5n unb gut , mein greuub ! -
ff! etrnad ©emeionu^ige^ ; baJ foa
werben, fotalb n>ir nur Sebra ^aben/ um bem

eine faltbare Unterlage ja machen.
C / mit £ebtn f ann icb aufwarten , i<6

Ijube bort unter ber iBaiimmurjel einen
klumpen!

ß mir Gebt aber »e 6aff bu

OTutter. .er ira<6te ifen bieftn üÄorgeu m
ber Sfiib, n?o er eine san^e £age fanb/ unb er
befämugte fl* fo babur^ t baf* i<b fc&ou mteber
eine förmliche ißdfctie mit iftm ^atte wruedmea
mü§en.

fjacf. 5a/ SRama / i* »in ew* fagen , baf
id? eben auf bem £e!>mfaben bet) ber Sluf) an^ge«
gütföt bin f unb ©efidbt/ 23ruft unb jpänbe mit
burcb ben gaü fo f^änbli* 3ngeri(btet 6abe;
benn foufl ba'rt1 i^ beu £ei?m troW mein Sage
cict?t entbecft

mutteu, 2>a^ ifl ei» anberS ! 9Tber bann öa'N
teil bn mit beiner ¬utbe(fung mir biefen
aucb weniger Arabien foOen; benn odbrenb bu
bem pufaü baiiffi , aooüteft bu ben ©4ein
fit nur bdoein emüäcn9Ja*fpcfcjKö fttuibig
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SÖemt ber äjrütiijentrbg fcdnn fertig
ffl, fo iriü id> gleitfr meine gefunbenen
and) einlegen; fie ffnb fefcon iiemli* »elf
fceiL 3* ttfig nid)r, ifl eä eine $rf 0on
dber »o« (Hefti*; bie ̂ jTanie fa& me&r tpie ei«
@ttaud& ul£ t»ie Äräut au^/ nnb i$ bürfte nicfct
ttagen/ von ber ̂ urjcl ju foften, c^fcfcon fd? fal?,
taf nnfer Scfeaein recf?t njacter baüon fra§.

£fö. 2)a tjafl bu fet)t weilltä geianbelt>
nrem ©ö^n! $entt ^?aud)eö fc^aber bem ©*irei^
ne nicfct, toag bem Weuf^en tbebr obet menigec
©ift ifrx - £a§ aber beine SSurieln einmal fe&'n;
^ gefälTt mir, b<iß bu fteigtg auf «HÜc^ 2I*:un^
giebft! - 2ßie bi|l bu baju geFcmmen?

i^rrtfL 3d) frrid? ein 23ißd?en feerum utib traf
tinöerraut^et ba^ ©^w«n an/ »elcfce^ mit ©fet
ein fldne^ 23üfcfelein uhterivubte unb« begierig
etma^ berfcbUng/ ba£ eß auö bem ̂?0ben gewor»
gefragt bane. 2)a trieb i* t$ »eg unb faab em
SJünbli große ®urieln, bie i* fttiäriraAte, unD
We iör ^iet »ür Qiugen feöt.

yd). v2Bena meine sBermutJuttg ri4ttg ifl,
fo fca(l bu gar einen fcmlüfcen junb get^an/ betr
fammt ben Kartoffeln/ fo lange wir f)ier fmb,
nn5 »or £>ungerdnot6 auf immer &ef$u£en wirb;
bfnn ict glaube/ beiue QSurjeln fcnnren
^aniof fe^ni auä »el*em. man in
eine ©attung SBrob ober Aiuften aacfet, bie
(EaiTa&e nennt, ^ieriu muß aber bie S&mel erfl
fünftüd? verarbeitet werben ; besn foufl ift flc ntc^t
nur ungenießbar / (ouberu felbft ein gefa&rlige*
@ift. 2Öeua bu bie ̂ teHe ber ^jTaöje bir
gemerft I>a|l/ unbuurnrct mehrere finben/ fo
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Jen tpir bie gttfereifung ju »tob WtiigjienS »e**
fn*en ; icfr glau&e / baf fie mir fo jiemli* gelin«
gen »fi&? V

Uefce* ifcfta ®efpr<W>* fratten »ir unfre ©*Ieife
Den iöretft^iing wfljtfnbig befrfpt^unb glei<fr fcnufc
i* mit Jen Änafcea auf/ um üor ̂ iub
eine ioepu 6erbcp|ui)oi)ien. 2)te Butter
blieb mir Ständen iurücf, um unö ein
fce* 2^ai)l }u bergen i unb i* empfaDi ifrr~
w* mit *em »ntftjlörfe bet ©(feilbfrire für teute
recf^t ^niglict auf{uttutrten / meit ffiir fcod? einen
fo bcftijicerlicfctn 2a3 flebabt.

^uf bera 2Bege n ad? uuferm Sa^tieug fragte
tn ic^ gri?/ pj nid)t bie <5$aie von unfter @^ül>$
fröre ucn ber fxjjlbarca 2irr fep/ au^ ber man
2)pfea aab andre fiin^licb^ @acten »er fertige/ unb
pb e^ alfo aic&t ©*abe fep/ fie nur mm $run*
nenrrog in braiufeea, aenn a i r aud? für be& ̂ 
$tnbüä 6t nictt bcjfer anmenben ftanten ? -

34 erwarte- i$m / ba| gerabe bie 2Irt, »onber
toit ein üKnfter Wrt^n, au^fcfciieplrd? nur lum
fBerfpeifeii tauge/ unb hingegen
nannte ^^ilbfrö^n^ein po« einet anbern
bie nicfcr epbar fcp/ unb garet genannt
bur* eine befonbre SSorriftrung fi^ getoinneit
(äffe/ inbera man n«nU4 bie ©cbale bera geuer
au^f^e, ba benn bie oberfte @d?id?t betreibe»
fiel) abtrenne ttnb bta getoolften burctfid?rigeu
©toff gebe i bet/ aenn er poiin irorbea/ fo

tK10 tcir £19 bem 5Io6e roieber angekommen/ la-
ben nur auf bie @d)Ietfe fo t>ie( fie nur tragen

ein $aar t>oa unfern Äijlen, die
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»ir auf bem @<friffe ge5aWv Sann m'er Sagen*
ra'ber uub bie £anbmü&Ie/ bie mir fcep ber wajr*
fieinlufcen @ütbe*wg wo Waniof jefet
t)on gebügelter §Bi$tigfeit föie«. -
iflerle* Äleinigfeiten / aa* irgenb nur $I*fe

Sie Butter empfind tm£ mit ber
Sreuubltöfeit att mt fpät in ber $imrnentng erft
tnit biefer Sra<*t na* Salfen&otft famen; tiob
Idcbelnb Tagte fie: ia bn ^afi ein $aar faure/
mübfelige £age dt&a&t; aber bafnr toiff i* bir
aucb einen Sabetrunf reißen / trie bn i&n f(^»er^
HA erwarten magfl. Äomm ̂ er/ «üb flefj too ber
ÜueU beiner ßrqukfuns ßiO in ber Auble liegt.

3* folgte iefrembet iörer Seitnng, unberUicfte
balb ein ^alb^ebigegraBene^ gtfftoen, ba^ oben-
3»eigen ganj gebetft war, unb in ber£^at einen
erfrif$euben ^runf erroarten lieg.

Siefte ba, faßte ble^rau, für bi« fab1 id) ba«
auf bem 6tranbe beut' anfgefzfAt/ uub ^r mir
aller Sorgfalt in ber Mattigen Äityle beroafert.
Sie Snaben ßnb auf bie ©pur gefommen /> ba^
e^ Äanarten^ect fep, unb i* u>ün«e, bag fit
öiecfet iaben, bamit mein 2ßnnf$, bid? iu
cfen, gani in erfuHung gebe! -

SeU nur bem gafften uidit anber^ iu
fonnten aU vermittelt be^ ©punbb^ö, fo machte
i4) mit einem langen ri&renartigen @rab(jalm
ben erften 9?erfnä, unb fog in b^2£at aul bem
gd^cfcen ein 9aar bersffärfenbe ©ilütfe be^ ftef^
ten jfcnarien*@ectg/ ben i« jemaW gefoflet^atte.
Sie £abung brang fogleid^ in att' meine ©lieber/
unb intern icfr ber Butter aufti^tig ban!te/ warb
id? fc^on DÜU beu Snaben umringt/ bie gar bringe



mit abgelten, bau idj au* Urnen tut
»on bem 9?ecrar j>erg6nnen möcftte» £a i<ö

nun unbillig fanb, $n »eroeigeru, n>aä i* felfcet
vor tyren Singen genoffen ftatre , fo lief i* fie
ber (Reibe na« tfnjn; aber (le »urben balb fo
gierig > gcräaftfug unb lanfiftö / baß i* ein ̂ olfa
m a cfc e n unb mit aUem emfie/ ja fcepnafr' mit ©e;
»alt DOÜ bem Safcfcea fie öinttcgreifen mußte*

©$amt töcfe , fägte i*, bäf i6r mit fo toll*
ber i fafit tbieriWer £a(i einem ünnli^en £i(et

unb fo gebanfenlöö barauf einfiürmt b^
jn i»erben> um ba^ Ijmli*t 53orre*t be^

bä^ »on @ott eucfc iiir Sei»iugnng ber
Seibenföaft unb sur dinbigung jeber ftunligen
^ier rerl^eoe ̂ieinob / bie t(enre ̂iinü]Uf4e
S>erau2fr, fo 9ie! «n eu* iS/ mit gäfen m treten!

?>iefe ®eifu.:g uäb ein $4ar frafttge ?u^e
erfäretften ba^ junge Soll bo<b fo febr / nnb
brauten ti fo gani in fltt feibft/ ba$ eö pon ab
ler Ungeiogenbeit a^ftanb, verblüfft (Idj jurücf^
J)ielt/ uub 0(6 bereit leigte burcb ©e^orfam unb
&ienffftrti*feit feinen fehler fo viel moglto n»ie^
ber gut ju machen.

3« benn^te biefe erimmung, um für bftfe
Ü7^(6t no(t ein $aar 90?atragen anf nnfer Saum*
fdplofi in fd^ajfen/ nnb e£ gelang mir/ Dftmiulft
be^ SlafäeüjHjg, bd icb felbft auf bem Saara ge^
Biegen, unb bie Knaben inbeß mir ba* Slnbfnbeu
leforgten/ äße nacfc einanber in nnfre OBofennug
iu bringen; worauf i* benn ju bem fertigen
Kad^tefTen ber Qttutfer «ieber binnnterfrieg / nnb

einem fo gewaliigen .ttagewerf ancf> gehörig
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mit gefunber unb wo&Ifcfcmeifenber ©peife mi$
ftarfen lief.

3n ben fujfcflen Hoffnungen auf b<tf bequeme
»üb ®eicbe ber 5)?atra^en fliegen wit cubiict? ge^
fdttigt unb faft f<toa Wlaftruofen hinauf in unt
fer QBaiimfctlcf, empfahlen und fürs t>er Obtjat
be^ jpimmel^, unb ergaben uuä ebett @4(mn*
mer/ bet fn ber War ntc^t füp^r, nnb ni«t ang**
nebmer ddtte fepn foanen.
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